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9^ac^ meinem dlMttitt öom %mt mb toäf)unb Ut

^amt H^ ^tk^c^ \)aU ic^ e^ öermtet)ett, üUt grageu

bet mßwätü^cn ^oMt, in teren ©ien|l id; 21 3a^te

9e(lant)en ^abe, mic^ t>or bet öffentUc|)feit ju dupern.

9Zur bnt(^ befont)ecen Slnlaf gepnnöen, i^in ic^ im

$ö3intet: 1918 mit einigen tur^ t^en Smed l^e^rens^en

^In^fn^run^en mß tiefer Sucucf^altunö ^ecau^ö^tceten,

533enn ic^ jegt, na(^^em t)er :S^t:ie9 ein für ©eutfc|)Iant)

fo ttagifc^e^ (5n5e genommen unt) tec tH^ecflucs tec

^reigniffe felbjl tie alun ©taat^formen nnb tiUtf

Uefecungen jerbtoc^en ^at, t)ie naci^(le^en^e ©c^cift b^t

Öffentlichkeit übergebe, fo gefc^ie^t e^, um ben manc^er^

lei falfc^en Urteilen nnb ^nflagen gegen unfere ^olitif,

ber öielfad^en £egenbenMlt)ung nnb ©c^lagtvortagita^

tion bnt(^ eine ©arflellung bet ^in^e meinerfeit^ tnu

gegenjutreten,

©a^ ©c^i^fal f)at gegen un^ entfi^ieben« ^e^r noc^

aU in anderen ©ingen i(1 in t)er ^olitif fc^lieglic^ ber

(Srfolg entfc^eibent), weil nod; iueitertragent) in feinen

?H3irfungen, ^nß i^m aber auf Si^l^ ««b ^otiöe bc^

§ant)eln^ rucffc^liegen ^u tt^ollen, fu^rt auf '^nm^e nnb

p 3rrfc^löffen.



3c^ ^abt t)te Stufteic^ttUttöett örogenteil^ m^ bet (2t^

tttneruttg öemac|)t, mit $Ufe nur mni^et etgettet 3Ro^

ttjen au^ jenet S^tt mb emt^et ta^ eigene 6et)dc^ttti^

et^ä^cnbet ^'xtuxlm^en froherer ^itati^eitet, fottjie

^auptfdc^Ud^ öej^ögt auf tie öerfc^ietenen amtlichen ^m
^ffentUc^uuöen (ßdmthMjet n. aO bet am ^tieg i^e^

teiligten ^dd^te» 3c^ ^al^e mtc^ hemüf)t, fo Iett)ettfc^aft^^

(o^ uttt) fac^Uc^ SU fc^reibett, al^ tie^ föt einen ?9?it^

^an^eIn^en unt) jegt unter tem garten ©d^icffal beß

^aUtlanbc^ ?9?itteit)ent)en m6öUc^ ijl» ^xn ö^Uig ob^

jeftiöe^ Urteil ober t>ie ©efc^e^niffe unt) i^re Urfac^en

mtb erf! eine fpdtere ©efc^ic^t^fc^reibung al^geben f6n^

nen, tie, jenfeit^ ter ^dmpfe tiefer geit jle^ent), frei öon

i^rer nationalen SSerbitterung nnb i^rer parteipoliti^

fö^en Seitenfc^aft, s» al^ö^^^<^^^^^^JW Sr^ebni^ delangt»

©eutfc^lant) fann tiefem ©prud^ öl^er tie grieten^liei^e

feiner ^olitif mb bk ©erec^tiglfeit feiner ©ac^e mit Dlu^e

entöegenfe^en»

^f>^cn bk folgenten 3^i^^« ^i«^« Beitrag l^ilten jur

;Klarjlellunö ter SJorödnge»

?)ot^tam, gekuar 1919,



I. ©ie niffifc()e 3miiibfd[)afr.





(Bcit Q5e9tntt M Mc^e^ fmt) teffen Urfad^c« le5^

\)aft ctkteü, mb fettend t)ec Entente ij^ bet 93erfuc^

gemacht tvoc^ett, Me (B(^\xlb an all bem (Stent), ^a^

t)te öroge ^onffagtattott ober bk ^m^c ^nltmmlt

brmgett mugte, ben CO^tttelmdc^ten auftumdljem Un^

fere %mbe cttannUn Sterin ein ö^^iö^tete^ ^^imion^f

mittel, um fott^o^l t^en ^cieö^ttjinett in ben etgenen

£dnt)ertt ju fldcfett, at^ au^ Me ©t)mpat^ien bet 3Reu^

tcalen för fic^ ju öettjtnnett, (5^ i(^ ntc^t ju (euöuen, t)ag

i^te ^xopa^anba e^ an ^^lanm^gigfeit unt) ©efc^tcf ntc^t

(;at fehlen kffen nnb baf tet (Srfol^ tec Seöent)enbUt)ung

nic^t anß^eUkUn x^.

Oeutfc^Iant), getragen etnerfeit^ t)on tem ^ettjugt;^

fein, nur anß SRotwe^c nnb für feine ©elbjler^altung

in^ ge(t) öesogen ju fein, anbererfeit^ ()ucc^ feine ^h
fc^Uegung tijefentlic^ in btt ptopaganbiflifc^en ^dti^i^eit

ge^inöect, i^i hinter feinen geinten hierin ^^ntM^eUitbcn.

^^ f)at ftc^ im otogen nnb ganjen auf tie Publikation

einiget n^ic^ti^er ^ofumente befc|)cdnft, bk genÄgent)

bewei^ftdftig taföt: erfc^ienen, tag wir einen un^ auf;?

gesttjunöenen SSerteibigung^fampf fö^ren mug^:

ten«



öer „©c^tttt)fra9e'' me^c in t)ett ?8or5er9tttnt) ^etmcn*

S5om ©tantputtft menfc^Itc^ec ?8ersnjeif(ttttö tibet ba^

ftttc^ti^are ^knb, in ba^ bet nngUMlii^t ^n^^an^ be^

^riege^ ©eutfc^knt) gellörst ^at, mag e^ öerfldnMtc^

erfd^einen, tt^enn nac^ bct „©c^ult)" öefragt utit) ba^

m^ öefttc^f tpttt), tt)en man baför öerantwortUc^ machen

f6ttttte» Uttö(Ä(f öecnjtrrt oft t)te ©emötec uni) ttüU bcn

^U(f. ?8om oi^jeftben ©tattt)pttttft anß t(l e^ unöetec^t,

t)om poUtifc^en ttn<i)U

^het bk Entente W <^vi^ tiad) ^ccnbx^m^ bc^

^rtegc^ fortgefa^tett, ba^ ^apM bet ©c^ul5fra9e hmU
Sutreten, un^ ^at ftc^ bm Sfnfc^ein aegei^ett, at^ i)aU fte tie

beutfc^e „©c^tt(t)'' fetlgej^eUt^) unt) möffe ©eutfc^ilattt) ta^

föt „l^rafett"» ©ie 9ltttt)ettt)un9 tet begriffe ©c^ult) unt)

©träfe (tnt) ^ier anmbcxnbe ©c^eitt^eUigfeit, SSUt t)ie

Entente bamxt bk maflofen gorterunöen, bk fte in

bUntem §aß ober fö^l l^etec^netttem SJetnic^tunö^^

tt)tUen an t)ett Äi^etttjunöenett ©egner (lellt, doc beti

eiöetiett 956lfertt rec^tfetttöen? 9^ac^t)em fte 5er 5H3elt

1) ©ie Snfcnfe fonnfe f?c^ 6et i^rem beginnen fogar oon teutfc^ec

©citc gelieferter 2Baffen bedienen, inöem f!e l)a^ ^amp^lef 5eö gürflen

£tc^nott)fft) alö ©ett>fT9e(l(!^n^ni^ beuffc^er ©e^ulb in CKaffen oer&reifete

unJ) jlc^ auf ^ie CJKÄnc^ener 35er6ffenfU(^un9 eineö ba^ eigene Sanö

fompromiwierenben öiptomatifc^en ©(immung^beric^f^ — nofa&ene

eineö ©ofumentö öon fe^r möttgel^öfter Stutoritdf unt) S5e»ei^froff —
Um*
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gür bk ric^ttöe ^eutteUttttg ber Urfac^en eine^

^tk^eß i|I öieUetc^t noc^ ttjemöer ter le^te 5(nlaf magjj

gebeut), bct jum StppeU an t)ie 5ßaffen ö^fÄ^rt ^at, a(^

t)ie ^t\amU 5ö3e(tlaöe, Me poUttfc^e ^onl^eUation öot

Stu^bcttc^ t)e^ Ärieöe^, eine lan^e 3let^e poUtifc^ec Xen^

bettjen nnb S^anblnn^cn in aUen BetetUgten Unbetn,

bnt(^ bk feit öielen 3a^ren bct knoten t)er Xtago^ie

öefc^örjt tt)ttrt)e.

(5^ fei mir gej^attet, t)ie aUgemeine poUfifc^e ^age öot

i)em 5ß3eUfcieö, fot))ie t)ie unmittelbacett fßor^dttöe, t)ie

jtt feinem ^nßhtnd) führten, ()iec tarjaf^eUen — fo

mie ic^ fte ^efe^en ^abe, nic^t aU perf6nlic^e Stpolo^ie,

fonöetn alß ^citta^ ^nt ^latk^nn^ bzt ©inge bntd)

einen, bet i^nen bnt(i) feine amtliche ^telinn^ näi)cv

iianb nnb tiefet in bic öecfc^lungenen %äben bet ^elu

poUtif ^ineinsufc^auen öetmoc^te, a(^ mand^ec andere,

bct o^ne t)iefe ^enntni^ — oft öom parteipoUtifc^en

©tanbpunft m^ — fein Urteil gefdUt i)at 3d; mug öa^

ju etttja^ weiter au^^olen.

3m öorigen 'Sa\)t^nnbctt, öon ben D^apoteonifc^en

Kriegen hi^ in bic ftebjiöer '^<x\)te, \)<itu bie preugifd;e

nnb fpdter t)eutfc^e ^olitit unter bem geic^en bet tn\iU

fc^en Sreunöfc^aft gejTanben, Unb bet ©kube an bie

3lottvent)i9feit bet fUnk^nnn^ an t)a^ ^rofe garenreid;



hlkh bei m^ in ttjeiten :^reifett auc^ bi^ in tie ncueflc

Seit umfo fefler öecanfert, alß %ntil^x^matd felbf^ lan^e

feine ^oMt fo orientiert unt) nac^ feinem Stb^an^ be^^

fanntUc^ t)a^ „Slbreigen be^ ©ra^te^ nac^ ^eter^burg"

jtt einem ter fc^werj^en S5ormörfe gegen ba^ neue S^ie^

gime benugt ^atte» Berechtigung un() @r^Jtn^e t)iefe^

söortijurf^ foHen ^ier nic^t nd^er geprüft mtbm. Sßie

fa^ e^ nun mit ter vermeintlich un^ öon 0iuglan^ j^et^

erttjiefenen greun5fc^aft anßl gurj^ Bi^mar^ m6ge

l)kt felbfl zitiert fein» 3n einer 3nf^ruftion, tie er am
27. gebruar 1879 S« ^wem 5(rtifel fttr t)ie „©renjboten"

an Bufc^ gibt, fagt er ttj^rtUc^:

„1813'^at un^ ^luglant) geholfen, aber in feinem

3ntereffe« 1815 ttjar bk rufftfc^e ^Jolitif im allge;;

meinen fc^dMid^ fdr un^: fie hintertrieb eine beffere

©eflaltung ©eutfc^(ant)^, bk nic^t ju bcn ^Idnen

paßte, nac^ tenen 5^aifer ^kpanbet bk 5Ö3elt ordnen

tvoUte, unö bann tombcn unfere ^ntfc^döigung^an^^

fpröd^e t>on t)en iKuffen nur lau unterjlö^t» gute^t

ttjar i^r (Settjinn großer aU ba unfere, unt) tuir Ratten

bo^ me^r eingefegt, geopfert nnb geleijlet» 1828,

ba toiffen 6ie, t)aß tt)ir i^nen tod^rent) t^e^ S^urfem

friege^ gute ©ienj^e geleiflet ^aben, ^uffling^ ©en^

t)ung i. Bv t)ie i^nen an^ einer großen 25erlegen^eit

^alf» 1830 tooHten fte un^ in ©emeinfc^aft mit granf^

reic^ anfallen, t)em fte ba^ link ^l^einufer t^erfc^affen

toollten, nnb bk ©ac^e fam nur nic^t suf^an^e, toeil

10



bk SttUreöolution an^hta^. 5^urj t)or bet ^chtmtf

reöolttttott toat ein d^nltc^er ^kn in bet ^ntmdlm^.

1847 f^lttöeti mt auc^ im ntfftfc^cn Sntereffe teti 5(ufjj

j1an5 im ^olnifc^en nieder» SSd^rent) te^ etjleit

Äriege^ mit ©dnemarf traten fte un^ in t)en 533eg,

5Ba^ ^ann 1850 in ?ffiarfc^au 9efciE)a^, at^ t)ie Union

in^ Stuge gefagt tt^ar, tt>iffen ©ie ja« ©en 6anö nac^

Olmü§ öert)anften mt jum otogen Seit bem 5^aifer

SRi^oku^» 1854, tt>d^rent) t)e^ Ätim^cieöe^, beobad;^

teten tvic, 5ie fur§ t)or()er fc^lec^t ^e^anbelten, 'Slcntta^.

litdt, ttjd^rent) ()a^ gut hc^mbelu £)|lerreic^ ftc^ t)en

Sßejlmdc^ten anfc^tof, nnb 1863, tt?o in $oIen bk

gcoge 3nfttrreftion au^kad^ nnb öj^erceic^ fte mit

t)en 533e|^mdci^ten bmd) 9Roten unterflÄ^te, jlellten

ttjic un^ auf i)ie rufftfc^e ©eite, nnb bk tiplomatifc^e

3ntect)ention mißlang — 1866 nnb 1870 f)iXt nnß

din^lanb nic^t angegriffen, im ©egenteiL 5tl^er ba^

tvar bod) auc^ im rufftfc^en 3ntereffe» ^reugen tx>ar

1866 ba (S^efutor t)e^ rufftfc^en gorn^ auf 6(lerreid;,

unt) 1870 nxxfß auc^ nur 9efunt)e ^olitif, tt?enn fte

für un^ ttjaren; tenn e^ tt?ar auc^ för bk din\\en nidjt

tt?unfc^en^it)ert, taf öflerreic^ ftc^ am Kriege gegen

un^ beteiligte, unt> ba^ ein ftegreic^e^ 6(^erreic^ifc^^

frans6ftfc^e^ §eer ftd^ bm ©renken ^oten^ nd^erte,

ba^ öon $ari^ ^er traditionell, t)on 5Bien an^ m^
nigj^en^ in btn legten Sauren auf Sofien Üluglanb^

unterfingt ttjorben ttjar» Unb mnn mt i^nen bcnno^

II



^ant fc^uI5etett, fo i)ahcn mt xf)n 1870 abgetraöen,

je« sg^eere^ t)et:fd;afft, o^ne mß f)ämn fte ba^ öott

bu^Mdtter, ^t). II, ©, 552/53O

3(uf t)em ZmnUtte foU ^aifer 3Rifotau^ aUecMnö^

feinem iRac^fotaec tte greunt)fc^aft mit ^Jt^eugen an^

§ers gelegt ^aben» ^r flaut) tamat^ unter t)em d^inbtnd

t)e^ 5^rimfriege^ unt) tec geint)fc^aft bct 5Kejlmdc|^te»

3{ber 3^ifo(au^ ttjoUte nut ein fc^ttjac^e^ beengen, ba^

din^lmb getx^iffermagen ©efolgfc^aft leiflete» ©ie ?öot:^

fTeUung, tag tec SRac^i^acjlaat ein jlarfe^ Dleic^ unb

gleic^kcec^tigtec %aHot mtbcn Unnte, \)ätte feinen

igerrfc^erinflinften mbctftuht

^kpanbet II. ^at bcn dlat feinet SJatec^ 1870 befolgt,

©eine Haltung \vä\)tenbb^ß t)eutfd>frans6ftfc^en :^t:iege^,

in ter 6eburt^(Iunt)e bc^ ©eutfc^en iKeic^^, it)ar btt

ivic^tigffe ^ienfl, bcn nn^ din^lanb emiefen ^at

216er :S^aifer Slle^anöer lieg ftd; hierbei me^r bnt^

perfonlic^e greuntfc^aft nnb trat)itionell^t)t)na|lifc^e ©e^j

fu^le leiten al^ t)urc^ diM\i(i)Un auf tie ©timmung

feinet ^olk^. ^enn bk öffentliche ?Ö?einung din^lanb^,

mt allem t)iepanflatt)i|!ifc^en Organe, nahmen offen nnb

lebhaft für granfreid^ Partei, ©elbfl in bet faiferlic^en

gamilie, bei tem S^ronfolger, ten ©c|in?e(lern be^

:^aifer^, bcn 6rogför(linnen ^am nnb Olga, öber^

tt^ogen bk frans^ftfc^en ©pmpat^ien. S^ fehlte nic^t m
12



©ttmmen, bk bm M^et t)oc bet (itftattnm ^teufen^

ttjarntett, t^m bk Unterl^öguttö granfretc^^ al^ im

ruffifc^ett 3tttereffe Ik^tnb bt'm^enb antkUn. 2(bec bet

?H3tUe t)e^ ©elbjl^ecrfc^er^ dkt dienten, bcm fein 5latts^

lec sujlimmte, ttjat t)amaB in 9iugIatt^ noc^ maggebenb,

Utt5 folattöe Slle^anber II. lebte, konnte Lettin auf

feine fceun5fc^aftUc^en S)i^pofttionen tedjnen, ^nt^er^

gürj^ ©ortfc^afott) in feinen fpdteten Sagten, @r ^atte

t)en jöngeren S^iplomafen ^x^maxd ein(t a(^ feinen ge^

te()ri9en unt) ergebenen ©^Älec anjufe^en ftd; ö«^^

fc^meic^ettO; aB er ttja()cna^m, baß 5et ©c|)Äkt ftcf)

ju einem felbfidnbigen ^eijler, ba^ ©eutfc^e Oleic^ ftc^

jtt einem mdc^tigen ©taat im gentrum ^uropa^ enf;^

mdelt ^atte, ern?a^te 5ie perf6nUc^e ^ifecfu^t t»e^ alten

Staatsmannes mb fein politifc^eS M^ttanen. 3n

ben ftebjiöer 3a^ren bahnte er bk greunbfc^aft mit

gcanfceic^ an» ^iSmard ernannte tic^tig bk 533anMun9

btt S^inge in Dluglanb, wo bk nationalij^ifc^e ©tt6^

munö bet 5(efafon>, ^atim, ^öjiijutin, 'S^mtk\\> ufw.

me^c mb me^c (ginflug auc^ auf bk politifc^e S^ic^tung

öeivann, dt fe§te ben 3(bf^lug teS 35Änt)niffeS mit

öf^etteic^^Unöarn bnt(^. ^a^ hcbenUt einen 5©ent)e^

punft bet beutfc^^rufftfc^en 33esie^unöen, bem alte mb

1) ©et Äampf, t>en SSi^marcf a\ß fbunbi^taQ^^e^mbtit \n %tanU

furf a. 53?. gegen bk ijlertelc^ifc^c ©iptomafie sefÄ^ct ^affe, mochte i^n

tem ruff^fc^en Äan^let, Neffen Slbnetgung gegen ^(lerrelcf; befannt war,

m\)\ no(^ &efon^er^ fompat^ifc^ machen.

13



fundamentale, nur jettttjetUö mö^fam üUtUüdte @e^

genfdge int Orient trennten ^eter^bur^ mb 5ßien'),

^egenfdge, bie mit tem Slnfc^njeUen t)er aUflattJtfc^en

3t>ee immer afuter tuer^en mußten. 5330^1 prdgte ^i^^

mar^ bae 5Kort, bk ©in^e am Halfan feien nic^t bie

5lnoc^en eine^ pommerfc^en 6renat)ier^ ttjert; bk (inU

n^i^Iunö aber mb Stu^be^nung auc^ unferer^ntereffen,

bk SSerfc^tinöunö bet gdben mugte m<^ mß t^eitere

3iele fJerfem ^aß t>on ^i^mard in^ Men gerufene

Sreifaiferbunbni^ hebeum, me 3uUu^ ö. Starbt in

feinem ^u^e „5lu^ ter ruffifc^en ©efellfc^aft^'O treffen5

fagt, eigentlich nur einen 5SaffenjlEill|lant) ^mfcl^en

bm rufftfc^en nnb ojlerreic^ifc^en Orientintereffen, fo

it)ie bet bekannte, im 3uni 1887 m ©teile beß erjleren

getretene Dlü^öerftc^erung^öertragO nur einen gmi^

fc^enjuffant), eine meifJer^afte biplomatifc^e ?8er!lei(^e^

rung pro tempore ter auc^ ^trifc^en Berlin nnb ^eUtßf

bürg ent|lEant)enen S^liffe barf^ellteO* Ob ber Sßertrag

(nac^ bem jÄö^tritt ^i^marcf^ nnb hex ten bekannten

^) Sa^ 6|Terrctc^ifc^;ruffifcf}e S5üut)ni^ m\b bct Ärieg gegen bie Zntkn

1787 öetbanfen i^re ßnfjTe^ung nur bem Slnfagoni^mu^ 3ofep^ö II.

gegen ^reugen unö feinem SSunfc^e, mit 5?nf^arina^ ^üfe ben grieten

oon Sefc^en ju önnuUieren unb S5at)ern feinen ©faöfen einsuöerlei6en.

2) ©. 406 a. a. 0.

') ©er „Dlü^oetfic^ei'ung^üerfrag" war nur jwifc^en ©eutfc^Ianö unö

9?u§lanö gefc^loffen, ba tün^imb bk 3»jiß^ung ^l^erreic^^ b'mtt ablehnte.

*) „eine rein proöiforifc^e 2tugenbU(föl6fung" nennt eö $. Onden In

feiner ©c^rift „Saö alte unb ba^ neue COJitteleuropa".
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©eftttttttttöeti %Upmbetß III.) noc^ lattge burc^ju^alten

gettjefen n^dre, mag ^ier ununtecfuc^t bleiben, ©ie poU^

tifc^en ^^giii(^UxUn änbetn ftc^ mit tem 5Sec^fel t)ec

^^itt^e ttttt) ^erfonen, mb attfan^^ me^t latente ©e^en^

f(üge trete« oft erjl fpdtec mit i^ren ^^onfeqttettjen ju^

ta^e» Stätte gÄcjl 35i^mat:df nic^t felbjl l^ereit^ mit bct

^^glic^feit eine^ :^ottflift^ mit Dlttfknt) gerechnet —
mb et tat e^—, fo ^ättc er ttid;t bk StHiatis mit &|ler^

reic^ öefc^loffett* S)er alternde ©ortfc^afott), t^en fein

^opnhtitätßhcbütfm^ ^nm ^khän^eln mit ter ^o^;;

fauer 3Rationa(partei öerfÄ^rte, hoffte, feine ilaat^^

mdnntfc^e Zäti^kit mit tem „ginale" einer ^län^enben

^ofung 5er orientalifc^en grage j« l^eentenO» ^er ^nf^

iianb t)er Dlaja in ter fterjegon^ina, ©erbien mb ^on^

tenegro führte ^nm rnfftfc^^Ärfifc^en ^Iridge, jum Srie^

t)en tjon ©t» ©tefano unt) jnm berliner ^^ongref . ©a^

Srgebni^ te^ legteren ijl öon ter öffentlichen COJeinnng

din^lmb^ jTet^ al^ eine ^Rieterlage betrachtet toovben,

bmi^ bk din^lmb um bk gröc^te feiner ©iege ge;^

bracht, i)on ten Sielen feiner Orientpolitif abge^rdn^t

xontbe, mb bk e^ ©entfc^lant) jn öerMnfen Wt^*

©0 ttjeniö berechtigt biefe Slnna^me ttjar, fo beieic^nen5

tuar fte för bk ©timmnng in Dlnflant)» S^er berliner

5^ongref htbcntete eigentlid^ ba^ Xotengeldute öer

rufftfc^^t)etttfc^en greunbfc^aft« ©eiten^ be^ S^ac^folger^

Slleyant)er^ IL, be^ dritten tiefet ^atmn^, fanden bk

1) % ö. ddatM, a, a. 0., ©. 313.
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pattflan)tf!if(^en Zenben^en eine b'mtte ^e^ün^i^m^.

©ie Mian^ mit gcanfceic^ tontbe im §er^(l 1893 ö^^

WoffenO^^ie^egeufdgeiurDonaumonarchie im Halfan,

me mß öegenÄi^et: in t)ec ZütUi infolge unferer ^ag^

t)at)poUtif, öerfc^dcften ftc^, Da^ rufftfc^e 533ort: ,,^ct

$[ßeö na(^ 5^on(lantinopel fÄ^rt ober Berlin", ijl be^

fannt« £)ie ^JÄeerenöenfrage mar föt ^uglant) getoiffer^

magen eine öitale"), Un^ bet Ztanm bet ^ecrfc^aft

üUt ^pjanj W tm cufftfc^en 25olfe flet^ fortgelebt,

^at e^ immer tokbet ju 5^dmpfen un5 Opfern ju bes^

geijTern öermoc^t« 3^ac^ einer furjen, migglurften ^u
öerfion nac^ Of^aften na^m Dluglant) feine alte Oriente

politif toieöer auf» Da^ t)etttfc^e nnb t)eutfc|)freunMicl;e

(Clement am rufftfc^en §ofe, in ter ^iegierunö unt)

5:)iplomatie ijerfc^toanb me^r nnb me^r, an ©teile ber

SReffelrobe, (Sancrin, ^erg, ©c^utoaloto ufm, toaren bk

S^natiett), S^toolffi, Xfc^arifoto, ©afonoto getreten»

.'Die nationalijlifc^en, antiteutfc^en Zenben^en touröen

maggebent)» Die ^ntreöuen öon dieml nnb Siacconigi

folgten, fie toaren beteutfame (Stappen auf t)em ^Kege

^um 5ö3eltfriege 1 (Sin grelle^ $ic^t anf bk Sage toarf t>ie

bo^nifc^e 5lrife. 9lußlanb Derfldrfte feine ^öjlungen mit

*) ©iß war eingeletfef Worten büx^ ein Arrangement diplomatique

im 3a^re 1891 unt) eine SKilitdrfonoenfion im ^a^te 1892.

^) (Siner £6fun9 tiefer gfage unfer SJetingungen, tie fic^ mit ben ©elb^

Odnbigfeif^rec^fen t»er ZütUi »erfragen ^dffen, i(l Ä^rigenö öon un^ nie

n)il>erOant)en worben; fie würbe auc^ wA^renb beö Äriege^ wiebert;oU in^

3tu9e gefaxt.
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§Ufe btt öott ben ftatti6ftfc^ctt SlUttcrten öelie^enen

gj^iUtarOen, $olen wmbz butc^ ^ifenba^n^ xxnb

bcutfc^c ^iegteruttö, bk kinaki 3ttteceffe am ^tteg

^ahen fonnte, fetneclei Offenftö^ ot)Ct Scobetunö^^

pldne öerfotötC; fud}te ben europatf^en %mbtn folauöc

unb fotueit al^ mogU^ ^u wahren, S^ mug ^tet be^

tont tveröett, bag Me (Sr^attung be^ gneben^ tro§ ö^^

legentUc^er tcmpecametttt>oUer iÄugecuttöett, bk anbete

gebeutet werben fonntett, ba^ bej^immte Siel bec foMt

sXBU^elm^ II. mt; bev M\et ttjoUte ber grteben^^

faifet fein, ©ein perf6nUc^er S^erfu^ s« ^i«^»^ ^^^^

i^dnbigunö mit bet ruffifc^^ft:anj6fifd}en Gruppe, bet

s^ei-traö öon ^}6t!6 (1905), tjl bur^ bie tufftf^en ^nt^

^tjltunöen begannt getDorben. ©er öon bem ©elbjl^

^errfc^er Ütugknb^ gezeichnete ^tttta^ mxtbc mn

beffen ^ftegiecung be^aijouiert. Unfece wo^IwoUenbe

Haltung wd^cenb be^ ruffif^ d<^P<t«if^en 5^inege^

erntete nur politifc^en Unbant ^aß ^ot^bamer ^U

fommen blieb ineffeftiö. ©ie Beilegung be^ bo^nifc^en

^onflift^ burc^ beutfc^e föermittlunö ^ah nur ben 35e^

wei^ unfere^ auf SBa^rung be^ grieben^ geri^teten

Q5emit^en^- ^enn bie in Oluglanb verbreitete 55erfton,

ein beutfc|)e^ Ultimatum ^abe ^uglanb jum md^geben

gezwungen, ijl eine gabel, bie öon un^ feinbli^er ©eite

au^gepreut unb begüniligt würbe; e^ ^anbelte W ««^

einen SSermittlung^öorfc^lag, ben §err 3^wolfn
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mit %tenbe etötiff, um ftc^ m^ btt ©angaffe ju jte^en,

in bk et turc^ fei« mühetk^tt^ SSorge^ett ^exaun

toav). %het tDie ©ortfcffbfott) einfl t)a^ Obium bct

^efc^IÄffe te^ berliner Äonateffe^ auf ^xßmatd mb
©c^uitjalöit) ab^umdljett öetfTatttJeu ^atte, fo tjetfuc^te

fein ttic^t minbet titkt Sßac^fotgcr, t)ie ©c^kppe

feiner eigenen ©taat^funj^ auf teutfd^e S^ec^nung ju

fc^ieben, 5^ie Sontoner Äonfetenj, i)ut(^ tie t)ie (dha^

nifc^e :Krife beigelegt njutte, bot bet teutfc^en X)\pUf

matie einen neuen etfotgreid^en 5(nlag ju au^gleic^en^et

Zäü^Uit S^cet Gattung, tt)ie tec ^nglant)^, tvar e^ in etjlet

^inie ju hänfen, tag bet ^tk^ bamaU öetmieten tombe.

©oc^ Olugknt) toü\)lU im Q5atfan ttjeitet» ©er ?Ö?or5

öon ©arajetDO tuar bk gruc^t ter öon rufftfc^en Stgenten

in ^etgrat) gefdten ^aat -%iert)on tt>ir() fpdter noc^ m^'y

fö^rlic^er ju fpred;en fein.

^) ©er Sfbjoinf Deö COJinifletö, ^erc £f(^art)fo», fagfe: „C'est un

grand Service que TAllemagne a rendu ä la Russie." 9iuf(ant> wax baf

mal^ noc^ nic^f öerüjlef!
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II. ®tc 9Bcftmdc^te imb gKittcIeuvopa.





ödn^e auc^ „SBeltgefc^ic^te" ju nenttett, bk jlcenööe^

j^^jj^jjten — ttjettigj^ett^ ttm feit tet S56lfctn)attt)erutt9

— nur t)ie @efc^id;te (guropa^ h'übm. ^aß r6mtfc^e

gmpcttum ttjac jecfaUe«, t)te otogen aftatifd;en Sleic^e

mttn Idttöf! in Xrömmei* öefunfen cbct lebten, wie

€&itta, 3apatt, 3ttt)iett, ein abgef^Ioffene^ eott^et:tebett

5:)ie Unbtt atmecifa^ t^aceti no^ fotoniale iUb^dngig^

feiten (Sucopa^ unb entwickelten ftd; etff fpdt unt) aU^

mm^ i« fetbjldnbiöen ©taaten« Europa mt tet

«Brennpunkt t)er fuUureUen ^ntwidlung, tie, ^um Seil

auc^ alte 5Becte umpragenb, eine neue giöilifation i)ctf

öorbtac^te mb wiederum nUt t)ie ^tbc ttm, fowie bct

politifc^en ^ctätmm, bk bnx(^ btn 533ettj^reit btt cimh

nen (Btaattn foctgefe^t 5ße^fel unO neue^ Men erhielt

unt) ftc^ and) auf bk anbeten 5Q3eltteile au^be^nte»

3n t)iefe eucopdifc^e ©efc^ic^te i(! din^hnb er|l 2(n^

fan9 t)e^ i8. Sa^t^unbert^ einöetceten, ^ec gitni^

wefllic^et Kultur, ben 35etet: ber ^roge unb feine iWac^^

folget au^ beutfc^em götffen^aufe bem gatenteic^ ^a^^n,

bk föetlegung bet ^auptpabt an bk notbwei^lic^e $eti^

p^etie, bk ^inmifc^ung in bk eutopdifc^en §dnt)el feit
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^^nege l)aUn intümlid) ba^n ^ef^t^tt, 9luflaut) auc^ aU

europdifc^eu ©taatanj«feiern ig^ijlfuIturen,9eoötapf)lfc^

mb poltttfd; flet^ ein i)aWo t^^itn ntd;t me^r aftatifd;et:

^taat ^cUkUn. ©eine ^^ultut: if^ trog allet ftanj6ftfc^^

t)eutfc^en glittet l^pjantinif^^aftatifc^, im ©egenfag ju

^er germanif^^romanifci^en beß ttje(^U^en (guropa^»

Dlttgknt) l^e^t fulturcU tt^eit unter Europa, ©ein 6e^

feg iuar aftatif^ec £)efpoti^mu^, fein ^efen ijl Unort);

nunö» 50Ht erf^teclenöec SRadt^eit trat i)iefe ju^

tage, al^ jeuer geflÄrjt tt?ar» ?9?it feinem ^^'panfton^^

tran^, tjeri^un^en mit feiner rapiden ?8o(f^t>erme^rttn9,

\Mt diu^ianb f^et^ eine ©efa^r för (Europa, ^er gu^

fammenpraU te^ $}?oi^foti;)iterrei^^ mit feinen ttjeflUc^en,

europdifc^en 2Rac^bar(laaten mu^te tvo^l fi^IiegUc^ er^

folgen, tt>ie ein uni^ermeiMic^e^ Olaturgefeg. ^znt^d)f

lant), ol^mo^l im SSeltfrieg gegen tie 5S5e(lmdc^te

mb Slmerila unterlegen,W i« ^^^ i^»^ aufge^n?ungenen

aibttje^r Oluplant)^ Europa gerettet*

granfrei^, feit 1893 bet Alliierte din^hnbß, \Mt

feit tem Kriege 1870 unt)erf6l;nlici^ gelblieben» ©a^

©elbjIgefA^l ter granjofen, einer ^eröorragent) friege^

' rif(^en Station, bk i^re traditionelle S:apferfeit auc^ im

jegigen 5^riege mebtt Utoä^xt \)<it, ifonnte b<x^ 6efu^l

t)er SRieterlage, bk 95ert)unMung t)er alten 6loire nic^t

öeritjinöen» §af un^ 3^ac^egefd^l gegen ben ftegreic^en

Gegner Irijlallifterten ftc^ in btm ©c^mer^ um bk „ge^
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tmhun'' ^roötttsctt, wobei öanj öbct:fe()en tv^r^e, tag

tiefe alte^ teutfd^e^ dicxd)^lmb toaun nnb jum

otogen Seife hx^ ^eute teutfc^fprac^iö fint)» ^l\k ^m
Me eine^ (Sntöeöenfommen^ tvaren nuglo^, tie t)Ott

^i^marc! U^ttn^xQU ^hkntm^ auf Xuni^ n?ie antece

koloniale ^ctäü^nn^en fonnten ten Oteöanc^egetattfen

nic^t ^um Sinfc^lafen l^tinöen» ©ie^ namentUd^, feit^

tem §ert: 5:)elcaffe tie mßtoäxü^e ^oMt gtanfreic^^

leitete, Unb mnn bet Sleijattc^enjunfc^ einmal W <^b^

jufciS)ivd^en fc^ien, tontbe er betauetUc^etweife tucd^

politifc^e 3t^if<^^J^f<^^^^/ tt)ie bie ?i)?aroffofcifen, ttjietec

m^t^ai^t ©a^ ^öntni^ mit Oluflant) toat trog aller

innerpoUtifc^en 6eäenfdgeO in granfreic^ fo populdr,

tveil e^ tie ^u^ftc|)t auf bk 35ertoirHic|)un9 ter Dle^anc^e

nd^er rö^te, ^k ^nttdufc^ung in ^^})pten, ter (^roll

ui^er gafc^ota, bk alteingetourjelte SH^neigung ge^en

^n^lanb, alkß öerMagte neben tiefem einen, öon einer

c^aut)ini|lifd;en treffe (let^ neu anöeregten 6etanfen, ter

5^opf unt §eri ter granjofen i)^llid in feinem Q5anne

^ielt, ^an begeiflerte ftc^ für tie Slllian^ mit ^luglant,

o^ne tiefet ju fennen, man fc^mdrmte för tie Entente

mit ^nglant, man tt?arb um bk greuntfc^aft 3talien^,

^) ß^arle^ fKmt, Äocrefpontcnf be^ Zemp$, nennt eö in feinem 33uc^

,Le dernier Romanof", (Seite 339, einen atnad^roniömnö. @eite 344

fpcic^f er öon bct humiliation d'etre li^s ä une tyrannie, mxb fagt

weitet: On a trop souvent parl6 de l'avantage militaire que nous appor-

tait la Russie tsariste pour ne pas assez se rendre compte du tort

moral qu'elle nous faisait.

23



nur an^ §ag ^C^m ^eutfc^lant)» En resume et par^

tout, intellectuellement, materiellement, militaire:s

ment, la revanche!, tt)ie bk Revue des Deux Mondes

1913 \(^mh.

^ct fc|)tueMfc^c ^rofeffor iKutolf ^\clkn ^at in feinem

^uc^e „^ngkttö mb Europa" in ^ciftm^^tt 533etfe m^'.

öefö()tt, tag, t)?ettn fc^on in anbcxem ©tnne al^ 9luf^

laut), auc^ ^tt^lattt) nic^t al^ reirt europdtfc^e ^ac^t an^

öefe^en ttjet:t)ett Unn. Uv\pmn^ nnb Sage, 6efc^ic{)te nnb

^nltm i^cthinben ^titmnicn ^mar mit (Sucopa» %Ut
ir>ä\)tcnb bit ^ontimntd^aaUn im geöenfeitiöen Äampf

«m bic 5öormac|)t(leUuttö i^ce 5^tdfte öerbrauc^ten, ^at

t)a^ 3ttfe(cetc^ feit ^oniöin ^Ufabet^^ Seiten nnb naf

mentUc^ feit i)ec jtt^eiten §d(fte btß 17. nnb im i9*3a^r^

\)nnbttt bm<^ iJtl^erfeeifc^e ^et^ti^ung eine ^ntmicf^

(uns genommen, bit b^n ©d^mecpunft beß britifc^en

Smperium^ anß (Europa ^ttanß öerlegte» Sitbion^ glotte

l^e^ertfd^te bic ^eece, b^t englifc^e S^anbtl öi^etfpannte

mit feinen %äbcn btn ^a^cn (itbhall, in bui 533eItteUen

liegen t)ie S)ominion^ nnb ^^otonien ter engUfc^en :^tone,

bie mk ^ak gc^gec ftnt) dß baß Heine sQ^utterlant)

nnb ft^ anß reinem 5^otoniall^efi§ Un^ft jn einem

(^efamtorgani^mu^ mit tiefem ^ecan^gei^iltet (;al^enO»

^) £orb SScacott^ftßlt) fagte in einer DtcDe im englifc^en Dl)ec^aufe

am 8. 2lpril 1878: „Sßicf;fö in öer ©efc^ic^fe fann unfecem iHeic^e am
glichen tveröen. 9Bet)ei; €dfat noc^ Äarl ter @ro§e ^a6en bk @efd;icfe

einer d^nUc^en ^errfc^aff Q^Untt, Unfere glagge we^f auf aUen Speeren,

unfere ^roeinien ge^en t)urc^ alle SBreitengraöe, jTe umfaffen Untertanen
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^a^ eucopdifc^e ^ndtant) (IattO<^t)urc^ neigen (Sutopa

mb toat nur noc^ bk „^^raftjetttcale" fÄr t)a^ „n^eltum;?

faffettt)e ©ebduöe",

e^ n?ar früher ein ^piom bet ettöUfc^eu $oUtif, tag

fie i^et^ ö^ö^« t)te ^tb^u ©eemac^t t)e^ eucopdifc^en

gejTfanbe^ ^cn(!i)Ut ttjai: (©paniett, ^oHattt), granf^

reic^), Ü^ic^t ctn^a, tag 5(ll^iott alle SSitren i)e^ 5^ottti;j

nent^ öorbebac^t attöejcttelt ^d«e — ta^ ^iege tei: cn^^

Ufd^en ^olitt^' juötel gtneffe zutrauen — aber e^ ttjugtc

fte jlet^ 9efd;i(ft föc feine gtvede au^^unugetu Unt)

tttjitttfttö uttterf^Ägte ^tetin t)ie öffentliche CO^einun^ bk

^oMt bet dic^ktm^. ©iefe^ ^p'iom ^at fiö^ ibi^ in

bk 6eöenivact in t)ei: en^Ufc^en ^oUtif ermatten» 3((^

t)a^ neuerjlantene S)etttfc^e Dieic^ ju einem b^t gr^gten

§ant)el^^ unt) ^^poi'tjlaaten tombe, aU e^ Kolonien et;?

itjarb, al^ e^ gac anftng, eine ftatU %lotte jum ©d^uge

tiefer feiner 3ntereffen ju l^auen, ern)ac|)te ta^ ^?ig^

trauen un5 tie Siferfuc^t ^ngtant)^» ©ie ^antet^poli^

tifc^e -S^onfurrens führte ju einem natürlichen ^egen^

f<^6 "Stt)ifc^en ten jlammtjertvantten ^dntern» 3(ber

er|^ Me oft öl^erlaut betriebene glottenagitation in

^etttfd;lant) -- me^r noc^ al^ ter glottenbau felbfl
—

mac|)te tiefen ^e^enfag afuterO» ©ie lie^ ten teutfc^i?

öott i)ett öerfc^teöettjlett SRaffen, Sficligionen, ©efc^cn, ©i«en, ©ewo^n^

Reifen/'

Unt) englant) will un^ t)ßö Srnperididmu^ ^efc^utöigen

!

*) 3»w 3<t^te 1905 fagfc mir ^cr Hugc SSoffc^after @raf SKeffernic^:

„Sie 5lo«e tbnntcn toh tuo^l l^aucn, al&ec bW proeofaforifc^e 5trf t>et;



fetttMicf^en (Slemettten \en\dtß ^e^ ^amU eine ^^Haf

fion^tvaffe, um t>em cn^Ufc^en ^olt bk ^a^nv^otftcU

luttcj einsuimpfett, tag S^eutfd^lant) auf einen Slnc^tiff

gegen iSnglant) abmiete. 3n jet>em teutfci^en Mlnet

in Ponton glaubte tiefe 6efpenjlet:furd)t einen ©pion

ju ernennen« ^in amerifanifc^et ^otfc^after, tet au^

(Snglant) Ifam, anttDortete mir auf t>ie grage, tt>er tenn

eigentlich tie alberne gurc^t eine^ teutfc^en ^ngriff^

l)egte: „The man in the street." S^ÜUn unb bVÜhcn

^egte bk nationalij^ifc^e treffe.

^i^mar^, ten ein Xeil unferer offentli^en 5!}?einung,

m(^ unter gu^ilfena^me gelegentlicher Q'tugerungen,

gern ju einem gefd^morenen @egner Sllbion^, tt)ie jum

gruntfdglid^en greunt) Olu^ant)^ ^u (lempeln öerfu^t

\)at, \)at t)oc^ nie öerfdumt, auf gute ^e^ie^ungen mit

^nglant) ju ad^ten mb gdten ju fnüpfen, bk m^ mit

ter großen ©eemac^t öerbanten« ^od) in ten legten

Sauren feiner amtlichen Sdtigfeit, auf tem §o^epunft

feiner politifc^en C9?a^t, fd^rieb er ten neuerting^ öer^?

6ffentlidj)ten ^rief an ^orb ©ali^burt)^, ter pifc^en ten

Slöitafion, wie jte bei unö örtfür gefrieben ivitb, f<iUf öen (5nöldni)crn au

t>ie SReröen, fle mu^ ju Äonfliffen fö^reu/' Set ^offc^affer ^tU rtuc^

ötnfUc^ feine ©ftmme in gteic^em ©inne oerne^men Uffen. €r erfreute

f(cf; t>afÄr einer auffaUent)ett Stbneiöunö in ^eiffpornigen SiÄarinefreifen

bei unö.

^) ©er ^rief i|1 aHtbxndt mx ©c^Iuf ter ©c|rif( oon Otfo ^am^

mrtnn: ,;3«r SSorgefc^ic^fe be^ SBelffriege^/' (Sr ij^ bafierf öom 22. 3?o;

üember 1887.
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Seiten ^ett SBunfc^ einet nd^eten föerlbinbunö mit ^n^^

lawb bnt^hMm lieg, ©ie ^6fUci^e, mnn md) md)t aU
le^nenbe, fo ^od; bk 2(6ftc^t umge^enöe ^nttoott be^

engUfc^en ^remiet^ l)ättc ^en ^to^cn ^an^kt, mnn
nxd)t injttjifc^en fein diMtntt erfolgt ^ätc, ffc^erlic^ nic^t

t)at)on <ih^ebtad)t, feinen 93orfag öelegentUc^ tveiter ju

öerfotgen.

3n tem t)etttfc^^6(^etceic^ifc^en ^önbni^, mldjeß ^en

Stngelpnnft feiner ^olitit UlbcU, \)am %ixtft ^\^^.

matd M „^itf^fonf^ruiftion'' bcn ^cxtxxtt ^tcdkn^ \)tu

(^ei^ufö^ten getvngt, Segtere^ tx>Änfd;te ten 5(nfc^lug

<Kn ©entfc^lant) aU ©ecfung gegen %xmiu\d), ba^ fein

Protektorat ober Xuni^ erfldrt ^am. ^i^marc! ttjte^

t)ie italienifc^en (Staatsmänner nad^ 533ien» ©en irre^

tentiflifc^en Slfpirationen 3^<^UenS foUte ein ^apjanm

auferlegt, btt jn?ifc^en btn Mbtn SRac^barjlaaten mu
^antene (S^ploftöjloff unter ^Änt)niSt)erfc^(ug gelegt

xottbtn. Wit mir ^arc^efe SJiSconti SSenofla einmal

fagte: L' Italic ne peut etre que Tennemi ou bien

l'allie de l'Autriche. ^er ©reibunt) ttjar get)a(^t

als mitteleuropdifc^er griet)enSblod, ^ine £)efenftö;j

flellung gegen bk Dieöanc^egelöf^e granfreic^S nnb bk

panflatoij^ifc^en ©tromungen 3iuflant)S, sugleic^ als

Überi^röcfung btt Differenzen ter Partizipienten« 3ebe

aggrefftöe Sentenz ^<^9 i^m fern* 5Benn fte ftc^ gelegent^

lic^ bei €rifpi zeigte, tvteS §35iSmard fte fofort zuröc!»

^<dii fc^on t)er 5lnfc^luf 3talienS an btn £)reibuni)
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mUt enö(tfd;er %kbcmn^ ftatt^c^mbcn, fo tt>ntbtn

antererfeit^ unter ter ^atronanj t)e^ t)etttfc^ett Äanjtec^

im ga^re 1887 imifc^en öf^erretc^^Uttöacn, 3^<^ii^« ««t)

^tt^kttö ^httbcn ö^fc^Jj^ff^«/ ^i^ ^i^ SBa^rung be^

Status quo im Orient im Stuge Ratten» ^i^marc! he^

^önl^i^te t)iefe ^Berj^dnöigung t)er trci ^dc^te, mxl er

t)arin eine itjillfommene (^r^dn^ung t)e^ S5Änt)niffe^

unt) eine ^ntkjlung S:)etttfci^lant)^ erbUtfte. ©enn

bk Donaumonarchie, toeld^e ttjir fonjl in er(!er 5inie

gegen einen rufftfc^en Stngriff ^u öerteibigen ^e^aU

()dtten, erhielt nun auc^ feiten^ ^nglant)^ nnb Stalien^

©id;erunö gegen ein a^tiöe^ SSorge^en din^lanbß im

33a(fan, fie konnte fc^on, turc^ tiefe heibcn ^taaun ge^

llögt, ^ugfant) bk SBage i)a\ttn'). ^ngüanb tontbc \)\tu

bm^ in ein nd^ere^ 23er^dltni^ ju tem mitteleuropd^

ifc^en ^iint)ni^ gei^rac^t unb jur Beteiligung an öeffen

Mafien herangezogen; e^ fant), toie ^ermann Onden

1) %\^ ic^ 6e^uf^ SBiöcrlegung üerfc^ic^cncr S5c^aupmnöen unö u. a.

t)er ©acjIcHung einer S5ertiner '^txtnn^, t>ag t)a^ 93iömar(!fc^e SSerfrög^^

folgern unt) fpesiell &et ruff!fc^e Üiücfoecflc^erungööerfröQ t)ie fjnfcreffen

©euffc^lant)^, ^(^erreic^ö; ^t<k\mi unö bec Sürfei gewährt, für Snglani)

aber eine S^etro^ung beöeufef ^abe, in einem SRünc^cner fjntetoiett) öuf

tte 5öer(ldnt>i9un9 mit ßn^Ianb eom fja^re 1887 ^inwteö, xombt mir

enfge^enge^alfen, ic^ ^dtfe überfe^en, tag leitete jeitUc^ eor b^xti 316^

fc^lug t)eö Sflü^üerfic^erungöüerfcage^ jTaffgefunten unb öermutUc^ ju öen

„öiplomafifc^en Äunj^öriffen" SÖi^maccf^ 9e^6rt ^abe, um Siuflant) jum

2(bfc^luf öec SRürfüerftc^erung ju bewegen, öaö ijT a\\^\x fein erfonnen.

©enn t)ie SSerfliinöigung mit ßnglant) erfolgte in SBirnic^feit nac^ tem

Stbfc^Iu^ mit Üiuflant.
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jtc^ anßbtMV), eine moralifc^e ^exlän^etm^ beß ^uU
bnnbß ober ben ^am\ flatt ^ie natücltc^ctt gntereffen

Stalten^ alß ^iUc\mect\iaaUß me\en t)tefe^ and) fonjl

öielfac^ auf (Sttötant) ^tn, ©d;ott öor t)ec obenöenannfen

95eretttbartttt9 unt) neben tecfelben ^eclaufenö bejlant^en

ttplomattfc^e ^ht^b^n jtt?tfc^en ten beiden ^dnbetn»

fetter (6|len ftc^ fpdter (1895) Mefe gdben, \Mß bk

©teUung 3taUen^ im ©reibunt) n^efentUc^ öerdnbecfe.

Sine tveitere 5?ilf^fonflruftion ^i^mattffc^er ©taat^^

funfi ttjat t)er Stnfc^lng Dlumdnien^ an ben ^nnb bct

gentralmdc^te. 5^6ni9 5^arol trug ^'ißmatd ein ^önt)ni^

mit SDeutfc^lant) an, tiefer aber öerttjie^, ttjie bk 3ta^

liener, fo auc^ t^en rumdnifc^en ^errfc^er auf ben ^ßeg

öberSBiem S^ttjar t)ie^ eine 9?Mftc^tnaf)me auf öjlerreic^,

ta^ ber Qinianj mit ^iumdnien ein gen^iffe^ $H3i^er^

fireben geigte. 3(uci^ foUten bie rumdnifd^en unb nn^a^

rifc^en 3^ationaU(^en an bk ^^tu gelegt toetbcn. di^enu

Uc^ tt>ar e^ ein teutfc^^rumdnifc^er ^un^')

*) 3« feiner ©c^riff: „©a^ dfe unt» baö neue ?9?i«eleucoprt/'

2) Äaifer granj 3ofep^ ^af fpÄfer t)en SBerf beö 35iint)niffe^ mit 3Ju#

mdnien üollauf ju fc^d^en öetvugf. ^ei meiner ^öorjlellung alö <Btaat^f

fefretdr In 5ßien, im %tmni)t 1913, fprac^ mir öer 5?aifer öon ter SBic^fig;

feit ber Haltung Siumdnien^, t)er „5Bac^f an ber unteren Sonau". 2tu(^

in t>er legten Stuöienj, anfangt atuQuj^ 1916 — 6 SBoc^en öor feinem

£ot)e —, erwÄ^nte &er greife SKonarc^ mit ©orge SJumdnien. iitber leiöer

öerfc^lo^ f!c^ bk politifc^e Leitung am ^aUplatj unferen ernjTen, nur ülkn

be9rön^eten SSeforgniffen unö njoHte nic^t an b\e aggrefftöen SUbjIc^ten

SBratianuö glauben. €ö waren befonöer^ mag^arifc^e ©ont)erintereffen,

t>ie ftcf; einem (Sntgegenfommen gegen SRumÄnien auf öern ©el^iete
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©0 festen bnt(^ ein lunfTöoIk^ SJerttag^fpflem bet

griet)e ^uropa^ unt) bie ©ic^erf^eit S)etttfc^(ant)^ fotvett

al^ m^gltc^ gatatttiett

(gitt neue^ Moment fiir tte beutfc^e ?3oUttf btl5ete

ba^ t)urc^ t)te fc^neUe unt) auferortentUc^e €nttt)itf(tttt9

t)e^ Sleic^e^ beMn^te ^ebütfni^ nac^ ttJirtfc^aftUc^et

Sjrpanfiott, ein ^eböcfnt^, baß \x. a. bk große« ^rojefte

bet Q5aöt>at)ba^n, tet ^tfc|)Uegttttö ^mtolknß mb
^efopotamteti^ mü^U mb jur gceuntfc^aft mit

t)et S:üt:fei fö^tte« §iec im Orient berührte bk teutfc^e

^oUtif ftc^ mit tttfftfc^en mb namentlich auc^ en^^

Uferen 3ntereffenfp^dren,

^ereit^ froher i)aue ©eutfc^lanb anß bem gleichen

(Btmbc mit bem Srmerb t)on ^olonial^efi^ begonnen,

fein S^anbel fachte ttn5 fant) (Singang in aUen ^dntevn

bet dtbe. S^eutfc^lant) \x>at in bk 533eltpoUtif eingetreten»

dß toat bk natörlic^e Solgerung ter ^egrönbung beß

grogen Sleic^e^, ta^ im gentrum (Suropa^ gelegen,

t)ort fein genÄgent)e^ ^etdtigung^fe(t) ^atte, ter jüaat;?

liefen Einigung eine^ ^olkß t>on 50, fpdter über

60 sö^iUionen» ÜZur i6gernt) ^at ^i^mard anfangt

liefen 5a5eg betreten, er fürchtete too^l bk Überflörjung

btß Saufet, aber er ernannte tie gorterungen bct (inU

ttjidlung» 9loc^ in feine ^mt^jeit fällt bet (grnjerb t)on

nationaler fragen njiöecfe^fen unö feöe öerarfige ÄonsefjTon al^ /,3el(^en

üon ©c^ttjÄc^e un^ gurc^f" ablehnen liefen. SRic^f ganj trei SBoc^en

fpdfer, am 27. 3lu9u|?, etflArfe 9iumÄnien t>en Ätiegl
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©eutfc^^a^euguinea mb bet so^acfd^aUtttfeltt, fpdtec folgj?

ten tet (Stntaufc^ öott S^el^ohnb, bk ^ac^tuttg öon

^ftttgta«, bet Äauf t)et :^atoUnen^, ^dau;? mb ^aw
anetttttfeltt, fottjte öon ©amoa, t)et: ^rtvetb tjon 3leu^

tatrntm. ©te beutfc^e Sla^ö^ beöan» ftc^ allerorts i«

ieiöen« 6ecat)e bet ^inttitt in Me 533e(tpoUttf er^etfc^te

eine SSerfldnMöUttö mit tet: ^tb^Un nnb älu^m %du
miX(i)t sffieltpoUtif geöen (Sttgtant) machen ju toolkn,

mnn man auf tem kontinent öon ^tvei feinMid^en

^dc^ten ftc^ Ubxo\)t ^n^U, toat ein Untin^l

(5^ njat öerjIdnMic^, tag baß Srfc^einen ;^et jungen

5^atfetmac^t auf bet ^eUH^m — t)e^ ©eutfc^lanö^,

baß man lange nur al^ „Unb ba ©ic^ter unt) S^enfer",

alß kbi^\i(^ fontinentalen gaftor, ja aU ^Konglomerat

öon :^lein(^aaten mit partifularijlifc^en Sdnfereien an^

jufe^en gewohnt tt^ar — Überrafc|)ung, teilmeife 9^ei5

mb (giferfuc^t bei ben anderen 9Zattonen ^er^orrief, mb
ba^ namentlich in tem ttjeltl^e^errfc^enben ^nglant) baß

^(uftreten btß teutfc^en S^anbclß mb bet t)eutfc^en glotte

al^ unbehagliche 5Konfurrenj empfunden würbe» ^jjjanc^e

unbetac^te, ta^eim tueniger beachtete, aber im mifj?

trautfc^en 3lu^lanb oft weit ober ©ebö^r unterjlric^ene

Äußerung eine^ an fic^ berechtigten Ü^ationalgefÄ^l^O

1) 3cf; m\x^ öejTe^ett, öaf ic^, mb mit mir mi)l öiele andere, j. 95.

öon t>ett im 3tuölant> tohf)ttnb öeö Äciege^ foöiel genannten 95et:n^acöi#

fc^en ©(griffen ecj^ bnt^ bk 3tnöciffe unferer geinte Äenntniö ermatten
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— in alktt Unbetn ^at baß 19. '^ai)t^mbat ein 5(tt^

fc^tvellett nationattj^ifc^er (Bttbmnn^tn öejctgt — ttug

ba^n bei, ter amtlid^ett b^nt\(^^tt ^oMt ^f>tm mb
gtete sujutrauen, bk fte niemals ^atte mb öecnünftiöec^

ttjeife gar nic^t i)ahen tonnte.

^m 3)?6ölic^feit, t)ett t)etttfc^^ett9Ufc^en @eöenfa§ jit

öi^etbröiJett, fc^ien ftc^ ^nbe bet 90 er 3a^rc ju bieten,

d^ ^^ambetlain in einer öettrauti^en Untetrebung mit

«nferem ^onboner ^otfc^after, (trafen §a§felb, t)en

Slbfc^tttg eine^ SJectcage^ jn^ifc^en ben beiden Unbetn

anregteO« 3n einet am 30, 9^ot)ember 1899 in ^eicej^er

gespaltenen diebe ging t)er engtifc^e 5^olonialminij1ei* fo^

gar fo tveit, 6ffentUc^ ju erfidren, t)af ^nglant) ni<^t

f)a^e, ©a^ fogenannfe StUöeuffc^fum wmbi öor öem 5?ricöe tt)ol;l mif^

unfec ölö unbequemer, bk SBtrfungen öec ^olifif ^emmenöet ^attot

empfunden, ^af aber öuf bk ßnffc^Iüffe ter Ülegierung feinen ma^geben^

5en Sinflu^ geübt SSicUetd^f \)at eß mand^mol suöiel ©^onung erfahren,

weil tß gelegenfUc^; j. 33, fiir i)en gloftenbau, innerpolitifc^e SSorfpönn^

öienj^e leij^efe. (2ö fonnfe öuc^ feine^weg^ alß atu^örucf öer eigentlichen

SSolföjlimmung gelten, eö war teil^ bk Äonjeption wo^lmeinenter, aber

unpolififd;er 5l6pfe, feil^ au^ nur eine — freiließ oft rec^f gerduf^öolle —
Syl;alation üon SSierbdnfen, einzelnen SÄebaftion^^uben unö 33ereinö^

öerfammlungen, t>ie i^ren Qin^ang aber nur in einem 3?ruc^teit ber 35e#

ö6lferung fanben. 5Bd^renb btß Äriege^, wo bie Äampfflimmung bie

Seibenfc^aften oft in gieberwallung öerfe^te, i|^ bie ^Bebeutung biefer

Slgitation allerbing^ gefliegen, benn f^e öermoc^te felbjl ruhigere patrio^

tif^e 5?reife mit ft^ ju reifen unb fanb auc^ bei mand^en leitenben ©teilen

(3e^6r unb Unterj^u^ung. 3lber if^ baß in Sr<Jnfreic^, Snglanb, 3^<»Ii^«(!)

unb felbjl in iUmerifa nid^t ber gall gewefen?

^) Über bie beutfc^^englifc^en 5tnnd^erungöeerfuc^e fte^e auc^ Dtto

^ammann: „3ur 58orgefc^ic^te beß SSeltfriegeö", 5?apitel III unb V.
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t)auertt^ 5em kontinent öe^enöber ifoUert hkxhcn f6nne,

mb tag „bk natörlic^l^e ütUtans t)ie pifc^eu önölanö

mb bem ^eutfc^en ^letc^e" fei, %Ut Berlin tjec^iclt

ftc^ iögernt) M bm ^etf)mblnn^m, nnb e^ tarn fc^Ueg^

Uc^ nur jtt bm @pestdöer(ldnt)töttttöett, t)em Stbfommen

ökc bk portugteftfc^ett Kolonien, tem ©amoa^ mb bem

3anötfeDettcaö/ teren 5ö3itftttt9ett ntc^t einmal immer

ben dmattnn^tn etttfprac^ett, jum Seil öielleic^t bt^^alh

nic^t, ttjeil fte nic^t öott tem ^^ttxamn emß allge^

meinen ^Äntniffe^ getragen ttjarem 3»t 3a^te 1901,

al^ Soct) £an^t)Ott)ne t)a^ Foreign Office leitete, machte

S^amBerlain einen erneuten SSorj^og, intem er an^

btnUte, ba^ ^n^lanb enttvetet i^ei ©eutfc^lanb ot)ec bei

fRn^lanb Slnfc^luß Wen möffe. S^ec Premier Htb

©ali^i^tttt) ttjac nic^t me^r abgeneigt, auf ein ©efenfiö^

5Änt)ni^ einjuge^em

^k t)on S3i^mar(l in feinem ^rief t)om ÜZoöembec

1887 gefdete (Baat ^tt^ jegt aufgeben f^nnen» 5l5er

in 55erlin j5öette man öon neuem, t)a man bm en^lifd^en

§inn)ei^ auf t)ie s9J6ölic^^eit eine^ 3lnfc^luffe^ an din^^.

hnb nur föt ^luff ^ielt, bk ©c^tt^ietigfeiten bet Sage

Snglanö^ öbecfc^d^te mb bk alte ©c^ablone bct „jttjei

Sifen" (Sluflant) unt) (gn^lant)) — ein 3nt)entac(lu(f

bet angeblichen ^i^mar^politif — nic^t aufgeben ju

follen glaubte» ^an trug ftc^ mit bem ^ebmkn t)e^

Slnfc^luffe^ ^nglant)^ an ten ©reibunt) unter ^inju^

Sie^ung 3<^P<^tt^ (giünfergruppe) un5 ttjönfc^te, ba^ in
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SS3tett ut\)mbelt mtbtn foUte, ^htt ^ngUmb lehnte

ba^ ah mb toollu suttdc^jl mit S^eutfc^lant) ut^anbtln^

©ie ^ct^anblm^en übet: tie ^Änöni^fta^e fc^Uefett ein»

©er gwifc^cttfall einet 9let)e (S^amberlain^ in ^t^inburg,

auf bk ter t^eutfc^e ^^anjlet: int Sfleic^^tag eine fe^t

fc^arfe 2(ntix>ort gal^, etbittette ^Äben un5 Stöben bk

^olUitimmm^. ^uc^ auf t)ie Sinregung einet 58et^

j^dnöigunö öi^et ^atoKo, nac^ ttjelc^em gtanfteic^ bk

S^anb au^iujlte^en begann, ging man teutfd^etfeit^

ni^t ein, n^eil man „bk 5la|lanien" föt ^nglant) nic|)t

anß t)em %tmt ^olen ttJoUte» Unb ta^felbe ^atoffo

foHte jttjei 3a^te fpdtet ba^n dienen, (gn^lant) mb %tmb
teic^ jufammensufö^ten unt) un^ in ^ttjei fc^n^ete ^tifen

^ineinju^ie^en ! ^an fann ^eute ttjo^l öon öetpagten 6e^

^) (Snglant) fc^eufß ftc^, t)a^ Slififo öec 6|Tetteic^ifc§en 95alfaninfeceffen

mifsuübetne^meu. 6^ »oUfe öen Stnfc^Iuf an £)euffc^lan^, nic^f an btn

^teibnnb alß fotc^en. Sin atnologon einer terarfigen SH^mac^nng mit

einem Seilne^mer btx senfralmdc^fUc^en @cuppe ^dffen i>ie froher er#

tDÄ^nfen SSereinfearungen mit jbj^erreic^ unb "^tcdkn geboten, an benen

Bieter ©euffc^Iani) nic^f bivett beteitigf wat, ©oc^ ^ert oon ^oljlein

nannte ba$ „^6fUc^ au^gebtücff ein negotium claudicans". ©aö ^e?;

öenfen wat gewif nic^f ganj unbegrünöef. 2t6et öie ^oUtif i|^ t>ie Äunj?

öe^ SRdglic^en, unö ein neben bem ©reibuni) laufenbec 5öerfrag mit €nö^

lant) ^dtte i)iefeö swar nic^f für alle SSecpfiic^tunöen bt^ ©teibunöe^ ^aft;

hav gemacht, immerhin aber oer^inberf, ba$ dttQlanb im enffc^eibenöen

?9Joment auf ber ©eite unferer ^cinbe gel^anben ^dtte, wie t>ie^ 19 14

öer Satt war. SRic^f ju Äberfe^en ij^ freitic^, ba^ bk 6ffenftic^e SÄeinung

jenfeit unt> bieöfeit bt$ Äanatö t)urc^ oerfc^iebene Swifc^enfdtle (ÄrÄger;

tetegramm, SSurenfrieg, 0let)et)uett SSötow^S^ambertatn, ^e|e einjetnec

^preforgane) einem ^Änbni^ immer unöünfliger geworben war.
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leöen^ettett fptec^ett» ©te golge mar, bag ^«ö^ant) feine

spoUttf anber^ ortenttecte: ttoc^ im Sa^re 1901 fnöpfte

e^ t)a^ ^öttt)ni^ mit 3apatt (unterzeichnet am 30* 3a^

nuar 1902O, 1903/04 fc^tog e^ tie Entente cordiale mit

granfreic^, mb antdfU^^er9iei)ueöon9leöaI erfolgte t)ie

frettnt)fc^aftU^e25er(!an5i9unö mitDlttflant)^, bk früher

für eine UnmögUc^feit gegolten t)attel ©ie fogenannte

„^infreifung^poUtif'' ^atu begonnen, ttjelc^e man (^et^

al^ eigenf^e^ mü ^^nig (Sbuart)^ VII. angefe^en W*
Ob t)er «ttgen :^6ni9in ?Biftoria ijielleic^t me^r poUtifc^

intriganter, aU müM) j^aat^mdnnifc^ veranlagter ©o^n

e^ tatfdc^U^ bi^ pm Kriege mit un^ W ^t^eiben tvoUen?

©einem ^oburger S:emperament Wie bk^ tv)0^l nic^t

entfproc^en. 5(ber m^ politifc^en mb perf6nUc^en ?0?o^

tit)en erjTrebte er Me tiplomatifc^e ^infc^nÄrung

©eutfc^(ant)^, e^ reifte i^n gleichzeitig, feinem faifer^

liefen ÜReffen al^ ebenbürtiger ot^er überlegener Gegner

auf tem politifd;en ©^a^brett entgegenzutreten, ©eine

^duftgen ^efuc^e in $ari^ ftnt) begannt, ebenfo feine

(gntreijue mit ben fterrfc^ern Oluflanb^ mb Stalien^,

ttjd^rent) feiner 35at)efuren in 5D^arienbat) traf er mit fran^

Z6fifc^en ^olitifern mb 6j^errei^ifd;en 5(rijlofraten zufam^

men, überall betätigte er fic^ al^ eifriger politifc^er 3lgent.

1) 2Bie ^ammann in feiner obengenannten ©c^riff ©eife 158 cic^fiö

faßt: (SngknM erfle enffc^eibentie ^anMung, um fein weif poUtifc^e

ö

Übetöewic^t aufö neue ju befel^igen.

») SJeteifö im ^a^ce 1907 wat ba^ mtomrmn Aber ^etflen ufw. 9^^

fc^oJTen, in 9leod 1908 würbe bie SSetflÄnbiäung UMfü^t mb au^öebe^nf.
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111. ^talimi Stellung im 2)rcif»«nb.





©a^ alte europdifd^e @ktc^9ettjic|)t l)atte fic^ aUmd^Ud;

auf bie einfachere gormel ^mm ftd^ gegettAberj^e^enbet

^dc^tegtuppen umgef^eUt §te (Sntente, ^te ^retbutt^

!

533dt)rent) ter öerfc^ietenen ^^ctfett, bk im legten Sa^c^

Se^nt t)ot 5(u^bruc^ i)e^ Sg^ettfrie^e^ t)ett %vkbcn hef

trotten, Ratten ttjit bei allen tiplomatifc^en SJer^anb^

langen mit tiefet ©cuppierung ju rechnen» ©ie SSerbin;?

öungen, t)ie ten s^reibunt) auc^ mit ben anderen ^dc^ten

ijerfnöpften, Ratten ftd^ ^clb^, bet „^ta^t jitjifc^en ^er^

lin mb ^eter^bucö'' ttjar ö^t:iffen, bk Slbteten unferer

©ojien mit ^nglant) tt?aren tt?eö0efallen» ©ie ©egen;?

fdge ttjaren fc^roffer genjotben, tie Konturen bet :^om

jlellation f^dcfer i^etöoröetreten. Unb ba ^teihmb

felb(^ seilte ©c^ttjdc^en unt) 9liffe, ÜZeben einem fraft^

öoll erblii^ten ©eutfc^lant ein t)urc^ SRationalitdten;?

jireit innerlid^ gefc^mdc^te^ nnb angemotfc^te^ öflet^

reic^^Ungacn, ein unjuöerldffiöe^ 3talien» ©a^ Slppem

t)i^ Dlumdnien na^m mit bcm ©c^tt)in5en bet Ätdfte

unt te^ ^influffe^ feinet alternden i^^nig^ an SJetldglic^^

feit ebenfalls af>,

©eit t)em Xote t)e^ titterlidfien 5^6niö^ Umberto Ratten

ftc^ in 3^alien betenflic^e politifc^e ©c^ttjanfunaen ge^

39



jeigt S)et ©roll m^en Zmi^ \oat utUa^u ^k ditU

bunten mit %tm(m6) waten me^r \xnb me^c 9efd;n)Uttj?

ben mb au^gegUc^en, man Uebte e^, öon ber Jateu

uifc^en @c^tt?e|1et:'' ju fprec^ett, man betonte, ba^ nun

in x\)t neben ben „Alleati" noc^ eine „Amica" befdge^

gnegittme £tebe ijl manchmal j^drfec al^ re^ttttd^t^e

^intJung, Stalten leiflete ftc^ me^r aU eine „(S^tca^

touc"» ©aneben Uhu, namentlich in 3RocbitaUen, bec

alte §ag gegen öllerteic^ fort, unb bie ©egenfdge ju

bet S^onaumonat^ie toaten burd; bie italienifd^en ^aU

fanafpicationen no(^ öerfc^drft toorbem ©et ©obn Um^

berto^ ^atte fc^on öor feinet S^^tonbej^eigung bet natio^

nalijlifc^en 'Sn^tnb a(^ (StföUet ittebentij^ifc^et Ztänmt

gegolten, ©a^ ?0?eiben bet S^anptftabt feiten^ be^ offt^

jieUen öfletteic^ ttjegen bet t6mifc^en gtage, bet nnt

in 35enebig, n\(^t in 9lom etmibette ^efuc^ Mbeten

einen ©tacket gegen ba^ Hetifale 533ien im S^et^en ^iU

tot ^manuel^ III. ©eine 5(nit>efen§eit in Ubine wdb^

tenb bet ^anbi>et 1903 gab ju ptoöojietenben ^nnbf

gebungen bet "^ttebenta 3(ntaf» ©et dinf Trento e

Trieste etfc^oU immet lantet, bet5^ammetptdftbent5)?at^

cota etlanhte ftc^, öon „unfetem Stento" ^u fptec^en*

5(UC^ auf bie altera sponda dell'Adriatico, aU (itf>f

teil S5enebig^, ttjatf man bege^tUc^e ^Me. Sitbanien

— ?ßalona — bto^te jum (Sti^apfel j^^ifc^en 3talien

unb bftetteid) ju tvetben. 3(nbetetfeit^ mi^ttante man

ben ^bftc^ten be^ leiteten ^inftc^tUcJ) beß bie montene^
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örimfc^c Mfte bc^ert:fd;cttt)cn Sot^jen, mb mandjc, oft

unöefc^tdte 5)?afregel t)er t u» t 35e^6tt)ett ö^ö^« 3^<^^

Uener, fotvie ^te gra^e bct ttaltentfc^en Untöecfttdt ^ahcn

©toff ju 55erjltmmtttt9 un5 Stufreijung.

©ie ©orge um Me S)?itte(meerprobleme lieg bk $olt^

tifec t)er fuflenreic^ett ^dbtnfel, neben bct ^oUtUtk

mit ^ati^, än^iili^ liebenbe ^Uc!e nac^ Bonbon txdjttn.

^it ^eforgnt^ öecfol^te man bk ^entfc^^englifc^e ©pan^

nung, ©urc^ ten ^acqui^ 58icontt 55eno|la ttjurbe eine

95er(liünt)iöttn9 mit granfreic^ ober ^aroffo unb S:ti;j

poli^ 9efd;Ioffen, bm<^ ben ?9?aildnt)et: gabcifanten ^w
netti, t)er i^m in bct (Sonfutta folgte, ttjurbe fie offenbar

noc^ er()eblic^ erweitert» ^er 5ö3ortlaut bet Slbmac^ungen

tt)urt)e geheimgehalten» ^ei bem jÄngf^en ^arifer ^e^

fuc^ 5^6nig SSiftor Smanuel^— nunmehr 53^affenbru5er^

t)on granfreic^ ! — ^at §err ^oincare in feiner ^egru^

gung^rebe gefagt, 3^<^lten ^abe fc^on feit 1902 tjerfpro^

c^en, nic^t an einem 5^riege gegen granfreic^ teilnehmen

S« n)o(lenO» Srogtem erneuerte e^ 1902 mb fogar noc^

^) ülöc^ t)em ^eric^f t>cö Semp^ öom 21. ©ejcmbec 1918 ^af ^ßt

^cdjlöcnf gefagf: Menie lorsque 1' Italic avait contracte, avec les ein-

pires du centre, une assurance contre les retours offensifs de son

ennemie h^reditaire, l'Autriche, eile s'etait amicalement tournee vers

nous, d^s 1902, et par des accords qui furent alors signes entre nos

deux gouvernements, nous avait promis de ne jamais s'associer ä une

attaque dirigee contre la France, ^ier i(^ ^Wör oon einem „^tngriff"

bk 9Je5e. Sin fold^ec ^at auf ^ranfreic^ nic^t flaffgefunöen. 3tuf bie

atnfrage, ob ^ranfceicf; in tem Kriege, ju t)em unö fein rufflfc^er SWüerfcr

t)ttt(^ bk SJJobilmac^ung swang, neuftal bleiben wolle, tarn bk ^ntmtt,
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im §etb(l 1912 bcn ^texhmb mb m^m auc^ 1913/ 14

bk mUitdrifc^en ^tbrnad^ttttöett tokbct auf, bk e^ m^m
feinet ©c^ttjdc^ung burc^ bcn Ubt)fc^ett 5^rieö furje Seit

inßpmbmt \)am 1 ©c|)Ott t)or tem 533eltfrieö emie^ ftd^

3taUen aU unftc^eret: ^antonij?, in 3((öectra^ ^^ei^U e^

eine «tiöerldfUc^e, md^rent) b^t bo^nifc^en ^cife eine

f<^ff geönecifc^e, auf bet ^onbonet ^ottfercnj eine ^6^

gecnbe Haltung» ©te ^nfet sojac^iatjeUi^ fpietten ftc^tUcf)

ein ©oppelfpiel»

(5^ ifl Detfc^iebentUd^, fo öom ^otfc^after trafen

3)^ont^, i)ie gra^e angeregt tt)ot:t)en, ob unter tiefen

Umfidnten ^talkn noc^ Idnget: im ^mhmb ^u behalten,

^ranfrcic^ mtbt tun, twa^ feine 3«f^f^ff<2n t^J" geboten, ©amif war eö

Aar, brtf ^ranfrei^ feiner S5ün&nt^pfli^f enffprec^en unt) an Dem 5?rlege

feitne^men toütbe, 33ott wem unter fold^en Umj^dnben bk formelle

Ärieg^erH drang au^ge^f, fann wo^l beöeutungölo^ erfi^einen.

S5ei (Erneuerung bt^ ©reibunbeö 1902 toönfd^fe ^err ^rineffi s« ^t^

tlhtm, ba^ Der SSerfrag nic^f^ „^einDlic^e^" gegen ^ranfreic^ enthalte.

©er SSerfrag toar nic^f offenfio; eö war aber fc^wer, Dem 5!J?inif!er Den

Unterfc^ieD swifc^en „feinDlic^" unD „offenflö" flarjumac^en. Uumiffel^

bar na^ Der (Erneuerung fagfe ^err ©elcaff^ in Der frans6ftfc^en 5?ammer:

„3falten^ ^olifif ift weDer unmiffelbar no^ miffelbar Durc^ feine Slllianjen

gegen granfreic^ geric^fef. :Keineöfall^ fann fle für un^ ju einer ^eDro^ung

fuhren, ebenfowenig in Diplomafifc^er %ovm, wie Durc^ ^rotofolle oDer

militiirifc^e SlbreDen. 3« feinem ^alle unD in feiner §orm fann Italien

Da^ SBerfseug oDer Der ^elferö^elfer eine^ 9lngriffö auf unfer £anD werDen."

2Benn man will, ein ©piel mit 5[Borten, Da^ aber eine weifge^enDe ©eufung

julie^ unD offenbar auf Sttf^c^ccungen ^errn ^rineftiö begrönDef war.

«ÖJan wollte Die SSeDeufung Der Erneuerung Deö ©reibunDe^ abfc^w<!ic^en.

Ä6nig S3iftor ßmanuel ifl in feiner Stnfworf auf Den ^eiflen ^a^\x€ Der

DJeDe ^errn ^oincar^^ nic^f eingegangen.
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ob e^ nic^t tnc^ttdet fei, bk ^Änbrn^DcrpfUc^tungctt

ttjctttöl^en^ ttmittö^ff<^I^^«/ eiti^ufc^rdttfett? 3m (Btmbc

führte Stalten t)oc^ nur ba^ ©d;etnlebett einet (Bto^f

ma^t, SU ^ecen ©teUung e^ feine 6fonomifc^e mb miU^

tdrifc^e 5^taft nic^t öoU befestigte, teeren 9(nfef)en e^

eigentUc^ nut t)er 5(ufna^me in ^en 55un^ tet ^wei

^aifetmdc^te, aU 9leic|)becec^tiötet Xeilne^mec, m^

bantu. 3n Q5erUn un5 5Kien woUte manW i^t)oc^ an^

bm ©runbe nic^t ta^u entfc^lie^en, mil eine ian^e^

runö ^e^ SSerttage^ t)ie mocalifc^e 5ß3irfunö bc^ jenttat^

europdifc^en ^Anbniffe^ nac^ an^en i)'m mindern, bk

aggtefftöen Zcnb^nm Stanfceic^^ etmutigen mu^te,

mb m\\ StaUen, tjon btt ^cm öel6|l, ftc^ wxan^W^

lic^ ö^«i m^eun Gegnern anf^Uegen, na^ einem ^i^^

matt! jugefc^riebenen 5ß3orte öj^etteic^ öetegentUc^ „in

bk S5eine beigen" tbmU. ©o tvucöe in t)em ctm^ an^^.

gefahrenen ©eteife tveitetgefa^cen.
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IV. ®cv Uh)fct)e ^rieg mb bk ^alfanwnmn.





^ä^unb t)e^ Ubt)fc{)ett ^ttege^ evid^Ite mir ^o^atc^efc

t)i ©an ©tuUano einmal, <xU ic^ t()m Me $ant^etfal)rt

ttac^ 5(öat)tt: angejetöt ^dtte, ^aU er ^u feinem Untere

j^aat^fe^tetdc ^efa^t: „©ie ©tunt^e tjon 3:tipoU^ n^^ett

fic^ für gtatien/' Ungefd^t t)rei CO^onate nac^ öem ^e^

öinn 5ec jtijeiten ^acoffoftife — Snt)e ©eptember 191

1

— benufete Stauen feine öotteil^afte ^oppelileüun^ im

©reibunt) mb ju t)en ^ej^mdc^ten ju t^em Überfall auf

Xripoli^- ©ott)ol)l t)er ^6niö, tvie t)er 5^onfeilprdfit)ent

©iolitti t\)aren anfangt gegen bk Sntfeffelung eine^

^riege^ mit i(^mt abfe^baren Solgen gettjefen» 3lber

t)ie öffentliche 3)^einttng war öon SRationalij^en unt) 3n^

tereffenten aufgepeitfc^t mtb^n, bet ^eftfe Don Xripoli^

tvar ein alter ?Sunfc^ Stauend, mb M §err 6iolitti

fa^, tag ba^ Unternehmen populdr fei, fc^lng er fic^ ^nt

^rieg^partei»

5:)eutfc^lanb xombc t)urc^ t)en Singriff btt «Alliierten

auf t)ie un^ befreundete ZütUx in eine fc^njierige 2age öer^

fefet, unfere 3ntereffen im Orient ttjurten bab\xt(i) er^eblic^

tangiert, Unfere c>ffentlic^e Meinung na^m, befonöer^

an^ im §inbli^ auf tie rduberifc^e 3lrt be^ italienifc^en

söorgel)en^, ^um öbertviegenben Seil lebhaft gartet

gegen 3talien, Xro^tem ^og bk teutfc^e Slegierung in
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^dltni^, ecn)ie^ Stalten eine frcutttfc^aftUc^e ißeuttaUtdf

ttttt) fachte nnt, too xt^enb m^gUc^, öermittelttt) ju tt^ttfeti.

?)33te ^at un^ Stalten tiefe Steue ettt^tbert?

6leic^ nac^ iiln^Un(^ bcß M<^^e^ gegen bk ZMei
toat tc^, bamal^ S5otfc^aftet in 9lom, in bet; Sage, t)ec

italienifc^en Dlegierung eine S6f«ng anjul^ieten, t)ie 3t<t^

lien eine d^nlid^e ©teüung in Sibpen, ttjie (Snglant) fie

in 3Jgt)pten einnahm, öerfc^afft ^m. ©et: ^ranb be^

5^nege^ it)dre bamit fc^nell gel^fc^t, bk ZütUi öot ttjei;?

teten (St:fc^ütterungen hetoa^tt gett?efen, 3talien f)ätu

einen leichten ^t:folg ge^al^t 59?arc^efe bi ©an ©iuliano

ttjat geneigt, tarauf einjuge^en, aber §ert: ©iolitti

lel)nte ah. ^k nationali(lif($en X6ne, bk et in einer

S^ecfammlung in ^ietnont angefc^lagen, Ratten i^m

gcofen Beifall geerntet, er jog e^ öor, auf tem öolf^;?

ttJtmlic^ gettjorbenen ^rieg^tt^ege ttjeiterjufc^reiten» 35er^

lauf unb Slu^gang te^ ilriege^ ftnb befannt, ©ie Sür^

fei, bie in 3:ripoli^ feine Gruppen, auf bem ^eere feine

©c^iffe bem Singreifer entgegenjujlellen l)atte, mugte

ftc^ im Srieben öon Ouc^t) (i8« Oftober 1912) jur ^U
tretung öon £ripoli^ unb ber (Sprenaica entfc^liefen»

gtalien behielt „ijorlduftg" auc^ ben ©obecane^ befegt.

3eboc^ bie ühkn golgen blieben nic^t m^. 3n 3talien

felbjl tt)uc^^ ber 9Zationali^mu^ nnb ber @rofmann^trieb.

^it 5Kien ^atte bie jeitttjeilige ^ebro^ung ber euro^

pdifc^en Xtirfei, namentlich ber albanifc^en Mjlen,
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^m^ bk 95et^anMutt9ett ühct bk döppttfc^e ©renje mb
bk ^n<^t t)on ©olum njurte ba^e^en Stalten ju einer i^e^

t)enfUc^en 3ntimttdt mit ^n^Iant) ö^W^^* ^i^ ^«^^ ^i^

^^rieö^unterne^munöen etfotberlic^e ©c^Uegung bet: ©ar^

5anenen ^atte baß ^ifUc^e ba ülbfpecrung fÄt bm S^anbel

(Bübxn^lmbß tec^t au^enfdöiö gemacht» S5or allem aber

^atte btt Sln^riff auf t)ie S:Ätfei mb bk ©c^lappe, bk

t)iefe SSotmac^t t)e^ 55alfan^ erlitten, unter bcn dortigen

kleineren c^rij^lic^en ^taaUn eine ©drang erzeugt, bk

— mit rufftfc^er Slac^^ilfe — ju neuen :^rifen in bem

alten 533ettertt)infel Suropa^ fö^ren follte.

©ie rufftfc^e S^iplomatie, feit t)er l^o^nifc^en 5^rife he^.

tac^t, bie erlittene @c|)arte au^jutvegen, l^enugte t)en

gujlant) ber Erregung mb ^ege^rlic^feit, um unter bem

SJJotto „ba Halfan ten Q5alfanöMfern" ten foöenannten

^alfanbunb ju fliften» 3m ^drj 1912 tarn jnjifc^en

35ul9arien unt) Serbien unter großer §eimlic^feit ein

SJertrag jujlanbe, ter ^ttjar jundc^jl ^nm Kriege gegen

t>ie 3:Ärfei führte, feine eigentliche ©pige aber gegen t)ie

Donaumonarchie gerichtet ^teO« Montenegro unt)

*) S5eit)e ©faafen foUten t)te 95e|Iötta^me eine^ „gegcnwAtttö unfec

(örfifc^er ^etrfc^aff befünMic^en @e6iete^" t)urc^ eine @rofmac^f (oerfle^f

fl(^ ^flecreic^^Unöarn) oer^tn^etn. ^ttM II t)e^ SJerfrageö. 3iufi?fc^eö

fRotHd^, S^ift II, 9lr. 27.

3la(^ tem Ätieg gegen Me Sürfel, alö erjler ^^afe, foUte t»er ^altanf

hmb t)en Äampf für t)ie Hegemonie 9{ttflan^ö gegen jbjTerreic^Alngarn

auöfec^fen Reifen.

4 - 49



©tte^entant) fc^Ioffett ftc^ fpdtec bem ^mbt an« Mt
fe^en bk rufftfc^e S^anb ahm(^\tlnb in ©ofüa, ttjo ba^

t:uffopl;Ue ^O^ttttjTerittm ,i:)anett> am Dluter ttjar, nament^

Uc^ aber in ^el^mb an tec ^tMt Um Me öerfc^tebenen

?8^Ifer unter einen S^nt ju i^rtn^en, ^a«e a^luglanb

jetem tecfelben t)te ^cfuUung feinet 5(fpirationen —
auf fremde :Sloj1en — öer^eifen, teil^ auc^ tie tiöali^

fterenben 3nteteffen babmdi) ju befriebigen ö^M^/ ^<^?

e^, |)etmltc^, t)em einen Hoffnungen auf Gebiete gemacht

^atte, t)ie auc^ btt anbete begehrte* 55oi: allem t^mbe

©etbien 5er (Smecb ^o^nien^ ^ugefagt! (S^ foUte

t)afüc ^ajet)onien btn Bulgaren öberlaffen» 5laifer

SRifoku^ fagte tamal^ tem jum ^efucf)e nac^ ^etec^j^

bürg entfant)ten fecbifc^en i^ronprinjen, bie 5(fpira^

tionen Serbien^ gegen 6(?erreic^ ttj}irt)en nun

balt) in ^cfuHung ge^en! 5(uc^ einen Xeil ^otbf

albanien^, ben Sn^an^ ^m^btia, ^am 9luflaut) ©ecbien

öetfpro^en» £)er ©ommec öerging unter geheimen

mUitdrifc^en 5lbmad^ungen, im §erb|l bca^ unter nic^^

tigen SSorttjdnt)en 5er ^rieg gegen bk Xüttei an^. ^et

^6nig ter ©c^ttjarjen Q5erge, t)er, ttjie allgemein gefagt

tontbe, t)urc^ ^o^e ^6rfenfpefulationen auc^ pribatim

intereffiert ttjar, gab baß ©ignat ba^n (8* Oftober 1912).

«ungemein bejiant) bk ^efdrc^tung, taf ^flerreic^;^

Ungarn ftc^ t)or t)em überfpringen btß geuer^ auf eigene^

Gebiet tur^ ^efegung beß ©ant)fc^af^ fiebern tuörte,

ein S^e^t, t)em e^ na^ 5er 5(nne^ion t>on ^o^nien unb
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bec ^erjeööttjma entfagt i)am. 5(ber um europdtfc{)e

5^ompUfattottett ju t)ermeit)en, Decjic^tete e^ auf 5:)eutfc^^

knb^ diät auf Mefe ©tc^et^eit^magreöeL S^enfo, tok

c^ fpdtet bte (Sittua^me utt5 «Httue^iott öon ©alonifi

ru^iö h^Mf «^^»^ ^^^^^^^ ^^ auöebUc^ ^eu ^Beg na^ tem

Orient erjirebt ^ai^eu foUteCD

<SRa^5em tie ZMei infolöe i^rer 3Rtet)ecIaöen bte ^m
xnitünn^ t)et ^o^dc^te erbeten ^atte, trat im ©ejember

5ie Sott5öner i^onferens h^t Dlegelunö t)er ^alfauüer^

l)dltmffe jufammen,

^{^ eiue^ t)er fc^tt^ierigflen Probleme taufte je^t bk

albanifc^e Srage auf» ©ie ^atfanbüuMer mllun ^U

banien unter ftc^ teilen, befonber^ Serbien öerkn^te ten

i^m i)on S^ugtanb öerfprod;enen n6rMic^en Seil 5Se^er

öjlerreic^ nod; 3talien konnten bk^ Bulben. Um neuen

:Konfliften öorjubeucjen, lieg Berlin ^urc^ bk iRort)^

beutf^e Slllgemeine Seitung uttünben, ba^ bk alba^

nifc^e Srage eine europdifc^e fei, mitl)in nur i)on allen

^äd)Un ^ufammen ^db^ mtbcn fonne» 5^ie ^ä(^U

befc^loffen nun auf einer ju tiefem Swede jufammen^

berufenen ^otfd;afterfonferens in 2ont)on am i6. .t)e^

jember, bag au^ ten S3ilaiet^ ©futari unb 3anina

ein felbj^anbiger <Btaat Albanien auf @runb be^ S^atio^

nalitdt^prinjip^ gebildet mtben follte»
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V. aSefliet-iing hn beutfc()=engUfcl)eit

58ejie|ungcn.





3« ^iefe ©ituatton tarn id) hinein, aU ic^ naci^ t)em

pl6§Uc^ett Zobc t)e^ fteccn ö» ^iHtkn^Mäf^tct im 3a;j

ttuac 1913 sum ©taaf^fefcetdc t)e^ «Uu^rndtttgen 3(mt^

berufen ttjucte» ©af ic^ mlc^ nur ungern jur Qtnna^me

t)e^ %mtß entfd;log, tfl fein ©e^eimni^» tlber bk nn^.

gemein fc^mierige Sage unferer 9(ugenpolitif machte ic^

mir feine SUuftonen» ^i^enfomenig ober bk eigenen

^dnget, t>ie ic^ för t)a^ 2(mt mitbrad^te, ^O'Jangel an

parlamentarifc^er Dle^eöbung, an :^enntni^ t)e^ park^

mentarifc^en Q5etriebe^» 3luci^ t)er $o|^en an ftc|) bot

mir ttjenig S^ertocfente^» ^ie ©teUung t)e^ ©taat^^j

fefretdr^ bei un^, obtDo^l ter engUfc^en föerfaffung nad^^

gebildet, entfprac^ nic^t tjoU ter ©teUung mb ^om^?

petenj t)e^ gleichnamigen Beamten in ©ottjning ©treet

©ie flaut) im ©chatten te^ Sfleic^^fanjler^, mtm ttje(d;em

(ttjenigjlen^ nac^ äugen ^in) tem ©taat^fefretdr trog

nic^t geringerer ?8erantitjortUc^feit me^r tie DloUe eine^

unterjleUten §i(f^arbeiter^ ^ufteL ©etbjl bk $reg^

abteitung be^ 5(u^mdrtigen 5(mt^ tvar s^ö^^tc^ ^<^^

Organ be^ ^eic^^fanjleramt^ mb bm(^ tiefe ^ev

<^ui(!ung ^duftg ebenfofe^r bm<^ t>effen 6efamtgefc^dfte,

bk innere ^oUtif, in Stnfpruc^ genommen, tx>ie turd^
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bm ^regabteilungeit anbetet ^e^6c5ett, s« ^» te^

Dietc^^macttteamt^, bk m ftc^ unab^duötger nur bcn

©pejidsitje^ett be^ eiöenen Dleffoil^ ju Menen ^at^

ten»

s:)te ^onj^ruftton unferet Dleic^^leitung, te^ Äan^let:^

amt^ mb btt t^m utttergeocttteten 0letc^^dmter, tt>ar

DOtt 35t^matdf auf ba^ 5)?af feinet eigenen $etf6nUd;feit,

noc^ et^o^t öutci^ ba^ ^obium feinet augetot^entUc^en

^tfotge, jugefc^nitten nnb meitetöebi(t)et« ©ie^ machte

ftc^ ganj i^efonbet^ föt t)ie au^tt^dttige ^oUtif geltent),

beten gö^tung bet gto^e Staatsmann Uß inS detail

fa(l öans aUein in ^dnben gehabt mb als beten Oleptd^j

fentant et hiß jum ©c^lnf auc^ im gefamten SluSlanbe

bie ^6ci^|le Stutotitdt genoffen i)aU^* S3iSmat({ttjatei9ent^

1x6) feli^l^ ju einet „Sleic^Sinj^itution" gettjotbenO»

©0^ tt)ttfte id^ mic^ einig mit bem SfJeid^Sfanilet t)on

^et^mann S^ollm^ in bet Q^eutteitunö bet ^age unb

bet s« öetfolgenben ^Richtlinien unfetet 2lugenpolitif:

^t^altung beS gtiebenS unb ^tleic^tetung b^t poli^

tifc^en ^onllellation föt ©eutfc^lanb, ti?elc^eS butc^ bie

Sinfteifung unb bie gleichseitige (B(^wä(^m^ beS ©tei^

^) atttöbatt unt) SBeiterenmicftung tet 0lei(^^in|Titutionett ^atttn mit

htt 3etf tie Mafien bei Sleic^^fansleramf^, oer^unten mit bem ^rdflbium

l»eö pccufifc^en ©taat^mtntjletium^, fo txmitm mb fompUsterf, bag f!e

in t^tec Äouientratton auf einen ^6c^jTen SSeamfen fafl erörücfenb er#

fc^ienen, ©el^jl für SSi^marcf^ Dliefenjtafur war öer 9lo(f mit t)en Sagten

l^eina^e (u tveit d^toor{>en«
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hmbc^ politifc^ immer mel;r (a^m^elec^t tt>f>tbcn it?ar.

S)te (itUid)UtmQ festen m^ an^eii^tß bet tonümntakn

S5e^ro^^tt0 bntd) bk fratts6ftfci^;!t:ufftfd;e Wia^ nnt

t)urc^ eine Q5effet:un9 tec ^esiel)unö^« tnit (ingiimb zu

reic^bac. ©iefe ^oUtif ^atte auc^ t)ie öoUe Einigung

© ^, t)e^ 5^aifer^« 5Bo^l aber flieg fte bei einem großen

Xeil unferer öffentlichen Meinung, m Parlament un5

?Jreffe, auf erheblichen 2ßit)erfpruc^* 35ielen erfc^ien ter

^egenfag ju 3llbion unüberbröcfbar« ga^relange ^ef^

ix^t 3löitation (^öben unt) Grüben) \xnb manche ttjeni^

crmnnternbe ^rfa^run^ ^a«e tiefe Slnfc^auung öer^

tieft unt verbreitet« 3c^ ^alt fc^on ermd^nt, tvie aud;

t)er „migöerj^antene" ^i^mard al^ ftaffifc^er S^^ö^

för tie Sluffaffung öerttjertet ttjort)en mar unt) tvie tie^

SU i^rer ^opularifterung beigetragen ^atte»

©ie ^ntnjidlung unt) gufpigung t)er europdifc^en Sage

i|^ ttjeiter oben gefc^iltert tvorten, ^eutfc|)lanb^ geo^

grap^ifc^e Sage im Sentrum bz^ ^ontinent^ ijl t)on ^i^^

mard einmal mit einem ^ol verglichen ttjorten, auf btn

bk ©pigen aller Bajonette (Suropa^ magnetifc^ fid^

rid^ten» S^rog feiner ©tdrfe, feiner realen unt) moralifd^en

^rdfte, bk e^ m6:) im Kriege noc^ gldnjent) bettjiefen

l^ai, tvar ©eutfc^lanb mit bem £)reibunt) bem gegne^

rifc^en :^onsern gegenüber in bie ©tellung be^ ©c^tvd^

eueren gebrödt tvorben. ^ei feiner tvirtfc^aftlic^en 3lu^^

breitung, beren b<ii^ arbeitfame, \n engem j^aatlic^en

9laum tvo^nenbe SJolf beburfte, flieg e^ allernjegen auf
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^et^ro^llc^e ^ernmuna« ^et %lanknbx\id mn Oii mb
^cii mt immer ^tkt ^emtben. Senfeit^ bet ^o^cfen

ein unt)ecf6^nUc^ auf 9?et)anc^e Imcmbe^ Sranfrei^,

in din^lmb ein fotmä^unbe^ m\(^mlkn bet pan^

flatviflifc^^reöotuttonateu ©tr^mung nnb il)m a^^refftV

öcit 3:ent)enj, öe^en tvetc^c t)te in t)te S^änbt eine^

©c^n^dc^Uttg^ ö^f<tUene Sarcn^etijalt feine genö^enbe

Garantie me^r i^or)» ^eibe, bnti^ mia^ tjerl^un^ene

^dnöer ^eiiättt bm(^ bk %unnb\(^aft mit ^n^hnb.

©ie ^öecWe, ba^ alte mnbni^, obet ttjeni^flen^ ein

freun^fc^aftUc^e^, mit Dluglant) tvie^er^et^ufTenen, Ratten

^) ^\im<ivd fc^reibf in tem üoremd^nfen S5mf «n £or^ ©alt^burt):

,,St;rtnfreic^ ixnb tUn^lmb fc^einen un^ ju Ut>to\)tn: %tmtm<i), inbm
c^ öen Ztab'itxoMtt tec legten Sa^t^unterfe freu hkiU, m c^ firf; (ilö

bm UiiäwbiQtn Sdnt) feiner SRac^i^arn ertviefen i)at, nnb infolge teö

frani6fffc^ett ^aüondä)<imttct^, din^lmb, inbem e^ ^eufe Suropa öegen^

u&er t)ie für bcn europdifc^en trieben beunruhigende Haltung einnimmt,

welche ^ranfreic^ unter t>er aiegierung Suönjig^ XIV. nnb Siapoleonö I.

fennseirf^nete. (g^ ifl auf ber einen ©eife &er ftanjifc^e S^rgeij, t)er tie

iöeraufworfung für liefen Sn\i<inb bct ©inge tväQt; anöererfeifö muf
man t)ie &titnbt für t)ie ^erau^foröernbe Haltung fKnfihnb^ nnb feiner

«Urmeen in t)en innerpoUfifc^en fragen fuc^en: öie ruffifc^e Um|1uriparfei

erhofft öon einem auönxirficjen Kriege bk QScfreiung öon öer SOJonarc^ie;

bk SKonarc^ijten im ©egcnfa^ erwarten oon bemfelben Kriege baß Snbe

bct «Keeolufion (vide ^aüatow). ^m muf auc^ b<iß ^tbntfniß in ^e#

frac^f jie^en, eine möfige nnb ja^treic^e Strmee ju befc^dffigen, ben ^tf
gcij i^rer Generale ju befciebigen (vide ©uc^omlinott), ^anuffc^ewiffcf;,

@rofför|l Sßifolai Sßifolajewiffc^) nnb bk 5tufmerffamfeif ber Sii^eraten,

welche SSerfaffung^dnberungen »erlangen, auf t>ie au^nxürfige ^otitif ahf

Sulenfen. 2tngefic^fö biefer ©ac^Iage möffen wir bk @efa^r, unferen

trieben üon feiten %tmtm<^$ nnb din^lmbß getrübt Su fe^en, ali eine

bej^dnbige erachten/'
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(ttt ^tt9latt5» ^amit tt)dre t)ie ©pannuttg, t)te ober (Su^

ropa lagerte, ^clodctt tvoröett» gwac n^at tec 5öerfud;

ju einet: ?8etjldttt)i9Utt9 üUt bk glottenfcacje, ju t>em

t)et ^efuc^ £ort) ^dbane^ im gcö^ja^t 1912 3(ttlaf

degeben ^atte, an inneten ^iberfldnbett nnb unju^

md)enben gotmeln, fott?ie öaratt ö^fc^^i^^»^^/ ba^ ©ir

^» 6vep t)ie fcanjoftfc^^cuffifc^e greuubfc^aft ju fom^

ptomittieren fdtc^tete» 5:)ie tt)ictfc^aftUc^e ^^oufurrens

ttjar imat flarf, fte kauerte abec an ftc^ nic^t jum Äonfli^'t

ju fügten 0» ©ie^Belt ijl ttjeit, baß en^Ufci^e ?8o(f it>Änfc^fe

SUnfanc) 1914 jTant) öie t)eutfc^e (Siu^ mxb Stu^fu^c mit i8 SKilllactJcn

ju bcr engUfc^en öon 24 ?9Jtniact>en wie 3 ju 4.

3tt einer Ütebe in 5SafePelt) com 8. Sescmbet 1898 fprac^ ^amhttf

lain öle ^offnunjj au^, ba^ in 3»f«nff öie Reiben Stationen fW; me()c

nd^ern tvüröen nnb i^t gemcinfamei' ßinfluf sunt 95e|^en bc$ ^deöen^

unö unbef^cdnffen ^antet^ eingefe^f wntbc (that our Joint influence

niay be used on behalf of peace and of unrestricted trade). @c tvötbe

bann flehet j^drfet fein, al^ öet Sinfluf jeöer tet l^eiten SRdc^fe allein

genommen.

3m 3<^§f^ 1910 fc^ricB t)ie Empire SHcöiew: „©inb (Snglrtnb nnb

©cnff(l;knb Sfßunt'^/ fo »0 i>cc ^ciebe €ucopaö öefic^ecf, wenn ai^er beiöe

Stationen setfallen, fo wirb ba^ ein ^6c^jl unölöcflic^er Sag für bie ge^

famfe SiKenfc^^eit fein/' Unb ?9Jr. ^albane fagte: ,,(5^ follfe feine dib

öalitÄf fein. 5Sir finb jwei grofe Stationen, benen bie 5Betf ein weife<J

Selb für 3nbnf^rie nnb ^anbel 6ffnef, unb meine Hoffnung ge^f ba^in,

bü^, wir immer einfe^en werben, ba^ wir unö mit ©euffc^lanb

iufammenfun foUfen, um ben ^orffc^ri« ber 3Belf jn f6rbern." ©ie^e

J^eobor ©(^iemann: „5Bie bie treffe unferer ^einbe ben Ärieg üorbereitef

unb erzwungen ^at," ^Berlin 1919, ©eife 16—17.
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Umn ^m^. ^nltnull ilanbcn ftc^ in Europa Me Mbm
2Rattottett am ndc^jlen» 5luc^ (Sttgtant)^ ^oMt i)<itu

ftc^ im 5Kec^fet t)er geiten fc^on öielfac^ öedttöcvt, tt?ar

mß bet splendid Isolation i)nm^CtUtcn, ^attt ftd; mit

bet amecifanifd^en ^anbeWontmunh aböefunten, t)ie

alte Slbneigung ^e^cn granfreic^ Ä{>ern>uttt)Ctt, ttjac trog

tiefge^ctttec ©iffecettjctt mit Sluptant) in ein fcemit)^

fd^aftUc^e^ 55et^d(tni^ getreten« ^ine 3ntereffenau^;f

einanbecfegung, ein S^anb in S^mb ©e^en (!att Sliöati;?

fteten^ ^ngtant)^ mb ^eutfc^lant)^, tt)ie ^i^matcf,

^eacon^ftel5, €^amberlain, ©aU^iburt), ^an^t)Oit)ne e^

fröret getvoUt, tudre — baß i(! au^ ^eute nod^ meine

SO^einung — bm(Ji)anß ni(^t unöenfi^ac, ni(^t unm^glic^

öetijefen» 533enn tec ^Keg, t^ucd^ anbete (Sreigniffe ge^

fceujt, ni^t jum gt^^^ ö^fö^tt ^at, ttjat et batum nic^t

bet ticij)ti9e? ^taftifc^ tt)at et bet einzige, bet un^ blieb«

Stbet öieHeii^t ifl et ju fpdt befc^titten ttjotben!

9^oc^ e^e ic^ mein nene^ %mt mttat, befptadj) ic^ mit

einem befteunbeten engtifc^en Diplomaten meine Sluf^j

faffung bet beutfc^^engUfc^en ^esie^ungen« 3c^ fagte

i^m, t)af 5:)etttfc^lant) bk ^b^li(i)kxt ju ftleMic^et ^e^

tdtiöung feinet ^tdfte in btt 533ett ^aben möffe. ^Iß

cmß tet föt un^ tt^ic^tigflen ^thku U^^ii^mU ic^ ta^

t)et fogenannten ^agbabpoUtif, ttjeil tiefe auc^ ju einet

^tej^igeftage fÄt un^ genjotten fei» COJit etfc^iene ein

Stu^öteid^ tet Snteteffenfp^dten ^iet tvie anbet^ttjo et^
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retd^bar, (im^c Za^c barauf teilte mit bet l^etteffenbe

Diplomat mit, et i)aU in einem ^tiöatbtiefe an ^it (i.

6tet) Übet meine ^n^etnn^cn betic^tet mb t)on biefem

t)ie Stntwott et^alten— et (a^ mit 5en $affu^ te^ Q5tiefe^

öot — ttjonad^ bet en^Ufc^e ©taat^feftetdt meine 3i5^

ftc^ten l^e^tÄgte» dt tvet^e beteitmiUiö an t)et (St^

teic^ung be^ ^e^cdtcn giele^ mitati^eiten. 533enn t)ie

beutfc^e ^oUtif in tiefem ©inne gefÄ^tt tt>et5e, f6nne

ba^ 58et^d(tni^ itt)ifd;en ben leiten ?9?dc^ten leicht ein

i^eftietigente^ -— unb öieKeic^t mit bet geit no^ me^t—
mtbcn.

3n S5etUn \)atte i^ ^nndc^j^ an ben Slnfgaben, 5ie bk

^ontonet Äonfetenj aUen Kabinetten flellte, jn atbeiten,

©(eic^jeitiö ahct na^m ic^, immet mit öoUet Snjlim^

mung bc^ 5^aifet^ unb bc^ Kanjlet^, t)ie ?8et(1dnt)iöunö

mit (gnglant) öbet bie ^agba^ftagen in Stn^tiff. 5^ie SSet^

^anMnngen ^eflatteten ftc^ aUmd^lii^ SU einem gtof^

hitm^^ 5(bfommen übet bie tvic^ti^l^en ftc^ betö^tenben

3nteteffen in COJefopotamien, 5l(einaften nnb ©t)tien,

in ba^ neben bet Sötfei auc^ tie anbeten intetefftetten

^taaUn, din^lmb mb gtanfteic^, ^ineinbejogen ttjut^

5em (g^ itjat eine !£ei(unö bet ZMcx in mittfc^aft;^

lic^e 3nteteffenfp^dten mb f)äm bntd) bk ^n^gHeu

c^unö bet Dleibunö^fidc^en eine eminente %tkben^(Xtmtk

mtbm f6nnen» ©ag e^ babei ©c^n^ietigfeiten (namentUd;

auc^ feiten^ bet legtgenannten (Staaten) ju i'ibettDinben

^ah, t)et(le^t ftc^ bei bet ^atnt bet ©in^e. (Snglant) i^ei^te
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entfc^tebene^ ^nt^e^cntommm. 3m ©ommet 1914 tvat

Da^ Qlbfommen mit ^n^Iant) na^e bem ^bfc|)tug.

parallel bamtt UefettSSer^anMunöett mitBonbon be^uf^

^tneueruttö unt) (itmxutnn^ be^ äluun Sii^fommen^ öon

1898 ober t)ie portugiefifc^ett ^oloniem Slud^^ier gelangte

man ju einer (Siniöung trog einiger S5e5enfen, bk ter

pifc^en (gnglant) mb Portugal abgefc^loffene fog, Mnbf

foröertragO «ttt) ter $H5unf^ bct britifc^en Diegierung,

liefen gleichzeitig ju öer^ffentlic^en, boten» ©er ?8ertrag

njar bereite paraphiert, (Snte 3uli 1914 erhielt unfer ^f>u

fd^after in Bonbon bie ^rmdc^tigung jur geic^nung«

SSd^renb in ber bo^nifc^en") unb ben beiben ^atotto'y

1) SSergleid^e au^ ^ammann ö. ö. 0. ©clfe 75—76. ©ic S5et)enfen

tvaren um fo fc^wertviegenöcr, öIö (Su9lan^ ben SBtntfoceertrag, eine

Sufammenfaffung äWut SSecfcdge, mit ^orfu^al im ^a^rc 1899, nac^

t)cm 5tbfc^lug be^ at^fommen^ mif unö, gcfc^Ioffen, mß aber tamalö feine

SJJifteitung öaeon gemacht ^atfe, waö wo^l tanm dß ganj Iot)al cin^efe^en

mtben tmnte, Srf^ fe^f er^ieUen iwic 5?ennfniö öon bem SSecfraö. ©ir

(5. ©ret) öerlangfe nun &ie 33er6ffen{lic^un9 fott)o|)I unfere^ neuen, wie

beß ?fflint)forüerfraöeö, weil Snglant» feine öe(;eimen SSerfrdge f^Jiepen

(6nne. 5Sarum ^affe e^ öeun öen Sffiinbfotößilrag fetf 1899 geheim ge;

Ralfen? £)af ©ir 6. @ret) Äbri^en^ Bei i)em je^igen SSerfrage mit mß
bona fide war, seigfe er baburc^, Mf er, obwohl öer SSerfrag noc^ nic^f

nb9ef({;loffen war, englifc^e ©efc^dfföleute, t)ie ftc^ um ^onjeffionen in

t)en unö jucjefpro^enen ^nfereffenfp^dren bemühten, na(^ S5ertin öerwie^.

2) ©er englifc^e 35offc^affer in ^efer^burg, ©ir iU. Sßicolfon, öen man

wo^I ju t>en eifri^l^en SSerfrefern einer anfit)euffd;en ^oUtif in bet en^f

Uferen Diplomatie rechnen fonnfe, ^afte tamal^ ^errn 3^tt)olffi in feiner

^erau^forbernöen Haltung lebhaft U^ättt. S5ei 5em fc^lieflic^en ßinlenfen

SKu^lanöö Seigfe er f(c^ enftdufc^f m\b unsufrieben. Unt) ©ir 6. @rei)

erflÄrfe öem rufftfdjen ©efc^^iff^frdger auf Neffen Srage, waß (Snglant)
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machte ftc^ auf bet ^onbona 35otfd;aftet:^onferettS,

parallel mit ten berliner ^emÄ^unöett, ta^ ^eflreben

©tt S* @tet)^ ö^I^^«^/ ^«^^ mdgtöent)ett Hinflug t)ett

griebeu ^n erhalten, ©er öÄttj^töe ?8erlauf ter 5lo«^

ferenj, t)te babei zutage ^etuum thmin^mmm^
frteMic^er 3l6ftc|)tett \)atu auc^ f6rt)ernt) auf t)te ?8er^

^anMuttgett ober bte oi^en öenanntett 3lbfommett ge^

tvirft — 3^re SSer6ffentltc^unö ivar für t^en ^erbj^

1914 ttt «Uu^fic^t öenommenO» ^k Satfac^e, ba^ ^«9^

latt^ mb S^eutfc^lant) ^u jitjet fo tt^ettge^enben S5er^

f^dnt)töuttöett auf tt)irtfcl;aftltdS)em mb folomalem @e^

biet öelatt^eu i^ounteu, ^dtte jttjeifello^ allmd^lic^ S«

einer politifc^en ^tttfpaunuug geführt, tie frieMicl;eu

Sent)eusen im enölifd;ett S5olf wo^l vertieft unt) e^ 5ett

leitettt)ett euölifc^en ©taat^mdnueru bann fc^ttjerer ge^

mac^t, bk Station öegeu i^re beffereu gnj^iufte in ben

Me^ mit un^ ju treiben, mc e^ 1914 t)er gall tvar»

s^iefe (Sntttjicflunö itjurte jd^ unterbrochen: m^ bem

Laitan fioö t^er gunfe in ba^ europdifc|)e ^uberfag*

im 5?rieö^fan ^efan ^aben tontbe, er f6nne darauf feine l^ef^immte ^nU

wort gekn, t)orf; glaube er, öag bie öffentliche CSKeinung in Snglanb ge;

gebenenfall^ eine ^Sefetligung am Kriege gebilligt ^aben toütbe.

1) ©ie @rünt)e, bk m^ bk gleichzeitige S3er6ffentlic^ung beider 3tb;

fommen mb bc^i)ülh auc^ Me 23erj6gerung t)er 33er6fferitlic^ung bi^

fertigen Slbfommen^ über bk portugieftfc^en Kolonien »önfc^en^wert er;;

fc^einen liefen, f)aU ic^ in meiner in öer Sßorbteutfc^en aillgemeinen

Seitung 3^r. 152 (Snöe ^än 1918 abgebrachten ertviberung auf bk

©c^rift be^ Surften Sic^nottjffr) au^fü^rlicl; bargelegt.
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VI. ©er jmeitc 35alfanfrieg.





mÄM<^«^ t)octt?drt^, t)a bei Stb^tettjuttö i)e^ tteuen ©taa^

te^ faf! um ietien Sufbrett ^rt)e, um jet)e^ ©orf ge^

feüfc^t tontbc. din^lanb, bm<^ feine ^roteftorroUe unt)

feine an (Serbien gegebenen S5et:fprec|)un9en gebunden,

unterjlö^te überall bk fecbif^en iJtnfprÄc^e, wä^unb

öflerceic^, um Stibanien teben^fd^ig ^\x gejlatten, i^m

au(^ t)a^ n6tiöe 6ebiet, namentlich fott>eit e^ <d^ alhaf

nifc^ angefe^en toctbtn fonnte, juttjeifen mottte» ^ont)on

unt) Berlin, {ene^ in ^etet^bur^, t)iefe^ in 5[ßien, fachten

mdgigent) ^u mitfen» ©o ^ah bem 533ien, namentlich

auf t^eutfc^e (ginmirfun^ ^in, j» ^. ju, t)af fetbfl Ott^

fc^aften mit au^^efproc^en albanif^em d^atatUt, ttjie

£)ibt:a unt) S^jafoüa, ten ©erben Äbeclaffen tombcn.

^ä^tenb bie :S^onferenj no(^ ta^te, ^^(^ ttjegen t)e^

^eft§e^ t)on 9lt)tianopel am 3, gebruac 1913 bet Me^
auf tem Halfan tjon neuem to^» Unt) ein fe^r fritifc^er

ssjoment ttat ein, at^ ^^nig SRifita am 23» ^pril fic^

unterftng, hintan ju befegen» ^^ tuat geca^eju ein

5lfftont fiic t)ie ^dc^te, tvetc^e bie (Btabt mb i^t ©e^^

biet «Utbanien ^ugefproc^en ^atten^)» ©er §et:t t)er

^) 6c^on am 14. gebruac ^a«e ^6nt9 3Rtftfa t)em garen ^6(^jl paf^e^

ftfc^ gefc^cieben: „5Kcin Sanö ij^ jum legten Opfer bereif. (5^ »irö e^er
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©^iijar^en ^er^e ^atu t^o^l auf bcn tnnei'en 6egenfa§

bet ^äd)U nnb ben ©(^u§ din^lanb^, mMd)t auc^ 3ta^

Uen^, geted^net, 3« 9lug(att^ gerief t)te öffentliche CÖJei;^

nuttg in grofe (gtregung* ©em fejien (Eintreten S)eutfd;^

lant)^ unt)Ä)flerrei(^^ für t)ie5^onferen^bef(^tuffe gelang e^,

ten Ufligen ?0?ontenegriner tokbet ^ur Sf^aifon ju bringen»

SDie @efal;r für ba^ europdifd;e ^on^ert tt>mbe üUmnu'.

ben. 5(m 30» ^ai tombe enMic^ btt öortduftge griebe in

:2ont)on gefc|)(offen, bet bk ^atfanöer^dltniffe regeln follte»

5:)apifc^en fpielte no(^ ein rumdnif(^e^ 3nterntej^o«

^onig 5^arol ^atu mit fd^tt^eren ©orgen ten Girren i^xif

gefc^aut» 3Ramentlid^ bet große i^ant)gettjinn ^ulgarien^

bto^te bk ^acf)ti)er^dltniffe auf bem Halfan fe^r ju

Ungunjien Olumdnien^ ju öerfc^ieben» ©iefe^ er^ob

ba^et in ©öfta bk gorberung auf ^eri($tigung feiner

fiJtMi^en 6renje nnb auf ten ^rit?erb t)on ©ilijlria«

^ei einem ^onfiift mit Bulgarien ttjar bk Parteinahme

din^hnb^ för legtere^ ju ematten. ?ffiir liegen be^^alb

in $eter^burg auf unfere traditionellen ^ejie^ungen ju

Dlumdnien ^intt?eifen, bk e^ un^ fc^tt^er machen toört^en,

t)iefe^ im ©tic^ ^u laffen* ^^ gelang, an(^ tiefe grage

t)urc|) eine ^otfc^afterfonferen^ in ^eter^burg frietlid^

^u regeln nnb btm rumdnifd^en ^unte^genoffen eine

Genugtuung §u öerfc^affen»

unfcfge^en, aU öiefe ©faöt öufgel^en. fjc^ werbe mein £attt) in Seite

Serriffen unt) öetnti^tef ecBIt^eu nnb mi^ felbfJ umringt öon btn @c^

f^dff^frdgern ßuropa^, akr i^ werbe niemd^ ben Sefe^Ien ber ©tplo;;

matie ge^orc^en/' Üinfftfc^e^ diothnd) 5?eff V, 3?r. 64.
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Ohmi)\ alle ^altanUnbkt anß bm Mc^ mit be^

trdi^tUc^em ^anbö^t^inn ^eröoröegattöen toaun, fonnte

t)te Qöeuteöecteituttö t^re ftc^ öielfac^ ti?it)et:fpred;ent)ett,

bttcci) ruffifc^e sßer^eigttttöett gend^rtett ^löünfc^e feine^^

m^ß ^nfmben^kn. ©er ^eter^buröer ?8et:fu^, bnt(^

ein fc^arfe^ garentek^camm bie Klienten in ©ofta unt)

^etgrat) int Ordnung S« tiufen, migknö, bct ^cie^

jtt^ifc^en Bulgaren unb ©erben hta^ mit ttjUbem §ag

(xn^. ©ie :^arten, bie ^lugtant) im ^(dtmhnnb felbjl

gemifc^t ^atte, entglitten feiner §ant), burd; feine boppel^

jöngiö^« sßerfpre^ungen trug e^ bk ©d)ul5, bag ber

S5rant) ttjeitertobte. 9luf feiten ©erbien^ fönten an(^

6rie(^enlant) mb Montenegro. 2Run intervenierte 9lu^

mdnien, inbem e^ ebenfalls gegen Bulgarien bk 5ö3affen

er^ob, mb — na^bem and) bk ZütUn ft«^ Slbrianopel^

mtbct bemdc^tigt Ratten — einen »8affenflilljlant) ge^

bot. 3m ^ttfarefler ^rieben ftel Dlumdnien bk ©teile

t)e^ ©^iet^ric^ter^ nnb grieben^j^ifter^ auf bem Halfan

p. ^eutfi^lant) unterjlö^te hierbei Olumdnien, nnb

M\^t mi^elm fanbte bem 5^6nig :S^arol ^in (3\Mf

tDunfc|)telegramm ju feinem grieben^tver^e. ©^on öot

5(bfci[)lug te^ grieben^ W^^ öjlerrei^ M nn^ nnb in

9lom S5et)enfen gegen tie beabWtigte Siegelung geltend

gemalt, ttjeil baß öon 5©ien (let^ etii^a^ i^er^dtf^elte

«Bulgarien bahti ^n fd;lec|)t ttjegfomme. £)a^ faiferli^e

Xelegramm öerflimmte ba^er in mcn. ©ie ^e^aup^

tung jet)o^, baf man am ^allplag bk Slbft^t einer
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9let)ifiott bcß Q5uface(^et gneben^ ^e\)aU nnb baUx

auf Me §ttfe ^eutfc^lant)^ ^cu^net f)äm, entfpnc^t

ter 5(bftc^t getetfet, tuti^ Me unter ten ^altanilaatm

felb|l getroffene ^Vereinbarung m^gUc^f^ din^e in tiefem

5ßettertt)infel s« fc^<^ff^tt nnb fetter, tur^ fremde (im

mifc^ung nnb europdifc^e fßertt^idlung m^glii^en (iu

ttjeiterung ter ©treitigfeiten öorpbeugem ©iefe SSor^

gdnge ftnt) eine ^inreic^ente SKiterlegung ter oft er^

^obenen Singriffe, ba^ unfere ^olitif im na^en Oriente

ftc^ im 5Kiener ©c|)tepptau befunden W^c. 533ir i^aben

unferem 6jlerreic^ifc^en ^unte^genoffen mi^ oft geraten,

bk ^epe^ungen ju ©erbien nad^ 50?6glic^feit ju beffern»

3^ muß jet)o^ zugeben, tag ta^ 553iener ^öJigtrauen

gegen bk ferbifc^en Umtriebe ni^t unbegröntet ttjar»

SDie (Erfolge Ratten in ^elgrat) nic^t fatmierent), fontern

anreijent) getoirft» 5(uf tie Hnterflügung S^luftant)^

öertrauent) nnb bnt(^ teffen ^Vertreter, §errn t>. §art^

ttjigO/ ten ©ra^tjie^er ter panf(att?i(lif^en ^ac^en^

fd^aften, fe^untiert, gjianUc ba^ Kabinett ^afc^itfc^,

ftd^ alle^ gegen öf^erreic^ ^erau^ne^men ju törfen» ©ie

5(bgrenjung 3llbanien^ \)atu bk ^Idne ©erbien^ turc^)^

C|uert» a^ benugte ten (Einfall albanifc^er Sfiduber,

^) ^err o. S^attw'iQ wat ein fpejiftf^er SSei'frcfer jener rufftf^en Oriente

©iplomafte tec ^gnaftetp, S'J^ii^/ S^tvolffi, Sf^arifoi» u. a., t)ie ölö

SSecfrefer öer panflawif^tfc^en ^bii üUtall im SSatfan ba^ glimmenöe

^euec gefc^ö« ^al^en.
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um — o^ne öor^ertöe Slnfrage bei ben ^dc^tett —
tpic^ttge albanifc^c ©renspldge ju i^efegen» 3«9^^tc^

bejic^ttöte e^ 6(^erreic^, Me dl^attifc^e ^cm^m^ ju

fc^örem SBtett jetgte (tc^ mit 9tec|)f beuncu^iöt* 3c^

hat bamaU bzn fecbifc^en ©efd^dft^trdgec ju mir, um
feinet Sflegieruttg eine ernfle ^O^a^ttung jufomme» s»

laffen« ^ie iäugecunö fterrn ©iotitti^ im §et:b|^ 1914

(bei t)er et ftc^ auf t)ett injttjifc^ett öetflotbenen ?0^atc^efe

t)i ©an ©ittliano betief), ba^ öfletteic^ fc^on im §etb|l

1913 bk 3lbftc|)t gehabt ^aU, öegen ©etbien einp^

fc^teitett, tann nut auf ^igt)etj^dnt)m^ betu^en: 5ö3iett

ttjoUte tamd^ nut auf bk @efd^tti(^feit t)et fetbifc|)ett

Steibeteien ^inttjetfen» 3taUen abet fpiette in ^et^tat)

ein ©oppelfpiel (n?ie fpdtet auc^ in 2Wbanien unt) 9lu^

mdnien b\xt(^ bk 6efant)ten 5(Uotti nnb ga^ciotti)» (S^

ptotegiette nnt) benugte bk fetbifc^en 5(fpitationen al^

^attc ö^gen öjletteid^» ©ie petf6nUd^e gteunt)fc^aft ^bnx^

SSiftot ^manuel^ föt feinen ©(^ma^et ^etet ^^ata^eotge^

tt)itfc^ f^ttette bk Sntimitdt t)et ^e^ie^unöen« 3(m ^aU^

plag itjat ^iefe jttjeit)etttiöe $olitif 3talien^ nic^t unbefannt»

3m ^ejembet 1913 tontbc eine SJeteinbatung jtt>ifc^en

un^ mb tet Zütki ühtt bk (gntfent^ung einet teutfi^en

SO^ilitdtmiffion be^uf^ Oleotganifation tet tötfifc^en

«Htmee ab^efc^loffen» Obwohl bet 5^aifet ba^ $to}eft

t)em gaten hcuit^ M teffen §o^jeit^befud^ ^nte ^ai

in Lettin mitgeteilt unt) teffen Sttflimmung ttfa^un
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^atU; rief ba^ ^ctamtmtbcn tei' Slbmac^uttö tn ^^Ut^f

bürg eine augerortentltc^e Erregung ^etöor» SRament^

Uc^ bk Übertragung b^^ Oberbefehle Aber baß in ^on^

f^antinopel garnifonierente I. Slrmeeforp^ an ©eneral

^iman t)on ©an^ere ttjurte nn^ aB Slbftc^t geteutet,

t)ie militdrifc^e ?Ota($t in ter Sanptflatt ©eutfc^knt) §u

filtern» ©ie €in^eU)eiten t)er Abmachungen tt^aren öon

^en militdrif^en ©teilen nnb na^ rein tec^nifc^en ©e^?

fic^t^punften getroffen tootbexvX baß «Hu^wdrtige %mt

^atu baM nic^t mitöeti^irft. 5lber unt Dluftant) ^u be^

fc^ttjic^tigen, fant) ntan tie gorm, t)en ©eneral öon ^iman

jum S)?arfc^an ^u befördern unt) mit ter genereUen 3(uf^

fic^t Aber baß §eertt?efen ^u betrauen, ti)ot)urc^ baß 5^on^

jlantinopler 5lommant)o wegftel ©er gar Sanfte bei

bem rufftfc^en SZeuja^reempfang tem ^otfc^after 6rafen

^ourtale^ mit grofer 5[ßdrme för baß erttjiefene dnU

gegenfommen')/ Serr ©afonott? fant) bejeicf)nent)erttjeife

fein ^ort t)er Slnerfennung* 3Rotabene mar tie Über^

tragunö einer iKeorganifation ter glotte an eine eng^

Ufc^e ?92arinemiffion unter 3(t)miral ^impu^ anfianbß'.

lo^ Eingenommen tootben.

^) Sö war 9et)ad;f, au^ t)em I. Sirmeefocp^ eine 3irf CÖJujlerfcuppe su

Eilten, mb eine ©tdtfuncj ter iUutonfdf tec teuffc^en Dfftitece t)urc^

Äommanöobefugniffe erfc^ien erforöerUc^, öamtf taö förfifc^e SÖJUifdt

nic^f, tüte früher, bk SBeifunöen ter ^«l^ft^fteure unteac^fet lief.

2) (So war m6öU(^ getvefen, auf priüafem oecfrauli^em SÜJege t>ett

Saren an ba^ ^ecUnet ©efprd^ mit ;Kaifet SSil^etm erinnern mb \i)m

i)ie Unt)erfdn9lic|)feif unferer Stbfic^fen öarlegen ju taffen.
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Vll. etuffifc^e unb franji5fifcl)e S'rieg«'

üorüereitungen.





©et SBinter 1914 öerUef dugerltc^ ru^tg» Slbet Me

sßerj^immuttö ober bm ^onftanünopkv Sali bUtete ten

3(u^ö<^«Ö^P««^^ ^w^^ ruffifc^en ^^t^^ß^^fe^ 9^0^« ©eutfc^;^

knt), t)te offenbar au(^ amtliche SRa^rung fant)» ©en

t>etttfc^en Uttterite^mertt tombcn bk Stufttd^e für iKe^

gieruttg^bel^ettungen entjogen» ^nt^e Januar tonvbc eine

neue frans6ftfd^e Stnlei^e Don 2V2 5)?iUtart)en abgefc^loffen,

Bei ttjetc^et Scanfcetc^ ftc^ att^bet)anö, t)ag t)te 6e(t)er

öotne^mUc^ jum ^au jlrategifc^er ^a^nen ^t^tn ^cvit^d)^

lanb mb ^ftcmif^ umanbt werten foUtem ^ereit^

bei tem ^efud^ te^ ^rdfibenten ^oincare im 3a^re 1912

toar bk ©teigerung btt :S^rie9^bereitfc^aft öerabretet

ttjorten» 2lm 21» gebruar fant) in ^eter^bur^ eine ^e^

ratun^ fJatt, t)ie „ein umfangreiche^ Slftion^programm"

inm ^egenj^ant) ^atte, um ^lugtant) eine günfliöe £6funa

t)er ^O^eerenöenfrage för t)en gall ju filtern, tag t)ie (5r^

eigniffe e^ ^tt^ingen foUten, feine 3ntereffen am

S3o^poru^ mb an ten ©artanellen ju flö^enO» ©en

?Borft§ fÄ^rte ter ^ö^inijler bcß «Äugern ©afonott), unter

ben Teilnehmern befanben fi(^ btt 53^arineminijler, ter

^) «Rufflfc^e^ ^otH^ ^eftVII, 3lc, 68, 69.
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uftt?» ^et ^c5ffttunö btt ©iguttg erüdtte §etr ©afotiott)

unUt ^ejuöM^me auf ein bereite im ^ommUt tem

gaten tibertei(^te^ Wmotanbnm, ba^ „im gufammen^

^auö mit b^t ^ctänbttm^ btt potitifc^en ^a^e i>itV.

Ui^t fc^on in na^ec gufunft t)ie sD^^glic^feit öon

(Sceigniffen inß 3l«öe gefaf t tx^ecten möffe, tie i)ie intern

nationale U^^ bet Meerengen öon 5vonjlantinopel öon

6i'unb au^ i)erdnt)etn'' konnten» „O^öteid^'', fo fd^rt

t)a^ ^rotofoll fort, „t)er ^inif^er te^ ungern im ge^en^

tt^dttigen Moment et^eblid^e politifc^e S^erttjicüungen für

itjenig ttjai^rfc^einlid; i)alu, meinte er, tag man trogtem

fetl^jl in ter ndd^jlen gufunft für bit ^t^aitm^ btß

gegemiodrtiöen guf^ante^ im na^en Orient feine 6e;

ttjd^r übernehmen Bnne/' ©otDO^l in 5er ©i^un^, al^

in b^m tarauf^in »erfaßten ^D^emorantum ijl „bi^ ^ttt^^

f(^aft Aber tie Meerengen cX^ bit ^ijlorif(^e ^uf^abe

Slttglanb^" bejeid^net, fott?ie betont xo^tbtn, taf tie

Sofung tiefer Slufgabe, „ter ;S^ampf um ^onjlantinopel",

aller 533a^rfc^einli(^feit na(^ nur ttjd^rent) eine^ euro^^

pdifc^en^^riege^ m6ölic9 fein ttjerte, (Einen öÄnfligen

politifc^en ^oten tafur vorzubereiten, bilte ge^en^

ix)drti9 tie Aufgabe ter ^ielbetpußten Slrbeit bt^

^inijlerium^ bti> Säugern in Mefer grage» 3m
Kriegsfälle nimmt §err ©afonott) an, tag „©erbien

feine gefamte ^a^i gegen öf^erreii^^Ungarn tt>erfen"

ttjerte» (gr btMi auc^ Sttjeifel m^, tag Dlumdnien tro^
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eiltet „gegen Dluglanb öetic^teten 53nUtdcbÄttt)tttffe^'' im

gälte eine^ Mm^ itvif^eit din^lmb mb öf^erteid;

„tatfdd}Ud; gegett ecj^ere^ auftreten mtH'\ (S^ i^ucte

t)te sBorbereituuö öon £attt)Uttö^t^«PP^« «^^ ^^^ ^^^^

f^arfung t)er ©^macimeetfiotte aU erfotbetticä^ fiic ein

ruffifc^e^ SSocge^en anetfattttt,

3m gru^ia^c 1914 erfolgte ber ^efuc^ t)e^ Saren in

Olumdttien, bk SSerlobung einer garento^ter mit bm
5^ronprinjen öon Slumdnien mt geplant, ©ie ^rattjba

öom 31, 3anuar 1918 ^at ein Seiegramm bz^ ruffifc^en

@efant)ten in ^ufarejl öom 30- 3uli 1914 öer6ffentli^t,

in t)em öon bereite tamal^ unternommenen SJer^ant)^

lungen mit bem rumdnifc^en ^ini(lerprdftt)enten ^ra^

tianu über eine so^ilitdrfonöention för t)en 5^rieg gegen

£)(lerrei^ bie 3flebe if^,

Überblidt man ferner bk militdrif^en ^agna^men,

bk öon ber rufftfc^en Dlegierung in ben legten ^aW^

öor btm Kriege, befonber^ aber feit btm Srö^ja^r 1914

öerfÄgt tour^en, fo mug man in i^nen bebroW^ ^^^^'^

Bereitungen für einen 5lrieg in na^er Sufunft ernennen*

^k rapide Steigerung btt ^Irieg^bereitf^aft bc^ fteere^

in Sempo mb Umfang legt ben ©c^lug na^e, bag

Dluflanb ftc^ ^u einem aggreffiöen «öorge^en öor^

bereitete, auc^ för ben gdll, ba^ getoiffe, auf weitere

©ic^t eingeleitete 5D^agna^men no^ ni^t i)ollent)et fein

follten,

©^on gelegentlich bet 5^rifen \x>ä\)ttnb ber 35alfan^
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friede \)atte bk matmelk guröl^ung btß §eere^ turc^

^efc^affungett aller 2lrt ^roge gortfc^ritte öemac^t»

^latimdgiöe ©teiöecutig t)et ^ej^elluttgen auf furjfcij^tge

Steferuttg, ö^og^ttgiöe ^atertalbef^affung im 5Uu^lant)e,

fotpte ^r^6^uttö i^ec ^o^lenbej1dttt)e tfl tt>ä^tenb bcß

%tüUiX^xß 1913 unt) bt€ ttt^ grö^ja^r 1914 teutltc^ ju

öecfolgett» ©ie Slrfenale aci^eitetett mit ^oc^tjrud, t)er

Slu^l^au ter geflungen tüucbe mit allen ^rdften be^

fc^leunigt ^ferteau^fu^röerbote 1912 unt) 1914 (einen

3}?onat öor ^rieö^au^bruc^ !) fingen mit umfangreichen

^ferteeinfdufen im ^n^lanb S^anb in S^anb. 3m grö^^

ja^r 1914 genehmigte bk £)uma in geheimer ©igung

— im ^nfc^lug an d^nlii^e SSorlagen ter 25or}a^re —
groge fO^ittel jur ?Bert)oll(ldnt)i9ung ter ^eere^rujlung»

s^aneben tt)urt)e bk gettjaltige ^eere^öerme^rung turc^

^el)rein(lellun9 öon jd^rlic^ i35ooo9ieeruten genehmigt*

©er no($ unldngjl t)on ^ototo^oto aU „unöerfe^rter

6($ag för t)en 5^rieg^fall" l^ejeic^nete ^arbejlant) öon

500 Millionen Diui^el tontbe für tiefe gttje^e au^j?

gefc^uttet, 5(ber fc^on öor^er war e^ t)urc^ geheime (Sr^

^o^ung te^ Olefrutenfontingent^ 1913 erm5glic^t ttjor^

t)en, gen?iffe §ilf^formationen, i^efonter^ för tie ^at)al^

lerie, p l^ilten unt) mit ter öerfc|)leierten Slufjlellung

öon ÜZeuformationen t)en Slu^bau neuer ^orp^ einju^

leiten, fottjie (gtat^er^6^ungen ter an t)er SSejIgrenje

f{e^ent)en ^orp^ öorjune^men» 3n befont)er^ bet)ro^^

lid^er gorm tontbe toä^ttnb bet SBinter^ali^fa^re 12/13
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unb 13/14 tte Me^^Umt\(^a^t bc^ §eere^ bm<i) S^ttMf

Sa^rgang^ er^^^t SRac^ unt) trog feiner (Stttlaffung

im %tmai)x 1914 itjurte ter er^o^te 50?annfc|)aft^bej1attt)

t)urc|) (gittste^uttö ja^Iretc|)er Üleferöijlett mb dici(^^mf)u

teute ermatten» ©tefe Satfac^e tjl bnt(^ ja^Iretc^e 6e;j

fangenenau^fa^en bef^(ltt9t ttjotten» ^an ttjar bejirebt,

t)ttcc^ befontere ^agna^men tte ©c^lagfecttöfeit t)e^

§eere^ im ^ohilmad^nn^ß^alk ec^ebUc^ ju l^efc^leutiiöen,

intern l^ereit^ im %tüi)ia\)t 1913 eine „i^tieö^öoc^erei^^

tunö^periote" eingefö^rt ^nxbc. ©ie follte „in tet ter

^r^ffnung t)et geintfeligfeiten öorau^ö^^^ttten (Spifote

t)iplomatifc|)er 25erit?ic!(unöen" einfegen unt) jaJ)ttei(^e

Sltl^eiten t)er ?0?obUma(^un9 bereite öor teren offt^ieUec

(grfldcttng öorttjegne^men« ©ie öoUe Sra^tt^eite tiefer

^agna^men x^ ec(l turcl) erbeutetet Slftenmaterial

toä^tenb bcß Me^e^ l^efannt gehörten» Offt^ielt i(l ter

^e^inn tiefer „geriete" am 26» 3ttU 1914 eingetreten,

tt)ie turc^ bk ^u^fage te^ 6enera(^ 3anuffc^etx>itfc^ im

©ttc^omlinotp^^rojeg l^efannt ttjurte» 5Beitere^ ^enu^.

materiat Idft al^er ernennen, tag ganj tvefenttic^e ^u
l^eiten, tie tiefer ?5eriote beflimmunö^ö^w^^g öorl^e^atten

toaren, fc^on früher in Eingriff genommen ttjorten ftnt.

^uc^ laffen ja^treic^e Oefangenenan^fagen unt ^eobac^^

tungen öon Üieifenten ten ©c^lug ju, tag anfc^einent

Seile ter — auc^ in grieten^jeit fa|l auf öoUem ^^rieg^^

etat beftntUc^en — ftMrifd^en :S^orp^ fc^on öor tem
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fegt vootbtn ftnt)*

%n<i) fjlc tte gtotte it>urt)en ^toge @elt)mtttel aufj^

gettjanbt; im ^inUt 1913/14 ^atte D^uglant) •— allere

tittö^ öer^ebU^ — t)etfu(^t, im ^an l^eftttMi^e (d^Uej^

hifd^e) 5ltteö^f^tffe ^u kaufen«

3« auffattettber parallele hiermit Um^en ft^ ö^^^tffe

franj^ftfc^e ^afna^mem ©ie ©tabt ^ari^ tombe, tt>te

ter im 3a^ce 1915 ^ebtndu &emtiXlUnd)t bt^ ^tabu

oerorbttetett ^oui^ ©auffet pm ^ut)9etenttDUt:f bcß

^arifer (Sonfeil ^Ö^unicipal tartut, mit an^tt^ttob^n^

litten ?9?e^töortdten für bcn ^m^ß^all öerproöiantiert»

5:)ie Slnregutt^ ging öom fcans^ftfc^ett ^^rieö^minif^erium

au^, w>^^^^ ter ©tabtöewattung ta^u namhafte ^e^

trdge ^uc SSetfö^uttg jlettte. 3m ^u^getau^f^ug betonte

tec ©etteralöouöerneur öon $ari^, 6enerat ^ii^el, am

14. '^annat 1914 t)ie ©rittötic^feit b^t ^ntfc^eibuttg ««^

fa^te, tt?ie ter öenannte S5eric^t beifutt^et: „©ie geit

btän^t, tiefet 3<^^J^ tjl ein m^et^mbl)nli^^^ 3<^^^/ ttjit

mffen nid;t, xoaß e^ un^ kingen mtb. ^ir ttjiffen

nic^t, ob ioir im ^onat ^drj oter im ^onat
Slpcil t)ie ^obilmac^un^ i)ahtn ttjerten!'' ©ie

frattj6ftfc^e SfJe^ierunö tief ferner im Sö?ai 1914 tnrci^

i^ren ^otfi^after in ^ern ter ©c|)weij ba^ Slngebot

machen, i^r im iS^rieg^faU tie nötige 6etrei5ejufn^r auf

fran^ftfc^en ^a^nen unter bct ^e^ingung ^u ftd;ern,

ba^ bie ©(^meij ben SJerbleib te^ (^etreite^ im ^ant^e
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fc^en tem fuattj6fif(^cn ^dlHätattadjQ sö^ajoc ^ageot

ecf^erer gedugert, granfret(^ fei an fi^ ^wac fcteMiebent),

mais nos freres d'Alsace nous appellent. (Sc re(^nete

fecneü mit tet: 2:eilttal)me ^uglant)^ mb (^ngiianb^ am

5^neöe, ti?el(^e ©eutf^tant) tie 3«Wt: fpecreti tiJÄrtem

3((fo ta^ Slu^^ungerutig^ptofeftl ©er ©ue^fanal unt)

Gibraltar tv^örten gefperct mtbcn, fo tag t)ie ©^tt^eij

allein auf tie Sufu^r öon bet ©ee turc^ granfreid^ an^

gettjiefen bliel^e»

3m ^Un Uad)te bk 5^5lnif^e geitung einen ^eti^t

i^re^ Petersburger 5^orrefpont)enten, ter, auf bk großen

rufftfa^en Diüjtungen ^intveifent), tarau^ bk Slbftd;t eine^

Eingriffes auf ©eutf^lant) folgerte, ^tt ^ttikl erregte

um fo me^r Sluffe^en, als er auf offtji6fe 3nfpiration

jurödgefÄ^rt ii^urte, ©ott^o^l bk berliner ^legierung,

wie unfere Petersburger ^otfd;aft flauten i^m fern, ^r

ttjar, ttjie i^ fejijlellen konnte, bem ©d^reiber let)igli(^ öon

feinen eigenen ^efiiri^tungen eingegeben, ©od^ jum

Seil ttjaren bk militdrifd;en Eingaben teS ElrtifelS ri^tig,

3n Petersburg geigte taS s23etterglaS betenflic^e (Sr^

f^einungen, ©ie 6ffentltc^e 5Keinung in Sluglant) Mr
fort, in einem fo fd;arfen £on gegen ©eutf^lant) ju

^egen, tag eS geraten f^ien, in einer Dlete, tie ic^ am

14, mal üUt bk auSt\?drtige ^age im S^eic^Stag ^ielt,

einige ernfle $[ßarnungen an tie ruffifc^e Eltreffe ju richten,
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Vlll. ®a^ engUfc^''niffifct)e SiÄaiineabfommen,





(5ttbe 5lpct( 1914 j^attete 5l5m9 ©eor^ öon ^n^tant)

tem ^rdft^entett ^oincare in $ari^ feinen offtsieUen

^efuc^ al^O/ t)effen ^etjlt^er (S^acaftec nod; t)at)ucci^

et^^^t tt)utt)e, t)ag 5^6ntöin ^act) t)en ©ema^t be^

gleitete. Wit tem ^ectfd^erpaac fam auc^ ©tr @t)tt)ar5

@cet) nad; ^art^, t)a^ ei'jlemat, tag ter 3nfulanet,

tDenigften^ in amtlicher (Si^enfd^aft, ten ^lontinent anff

fachte» S5on tem ttjarmen (Smpfang fohlte et ftc^ m^.

%m 22* SRoöembet 1912 ^atte @cet) ten im englifc^en

^(aubu^ veröffentlichten ^rief an ten ^otfd^after $attl

Gamben gefc^cieben, bet eine 25er(1dnt)iöung tec @eneca(^

jidbe be^uf^ gemeinfamer ^bwei^r eine^ Qlngciff^ jnfagte»

gix)ar voat t)er 53ot:l^e()alt gemalt, tag bk militdrifc^en

^huUn bk (Sntfc^lugfreii^eit bet Slegierungen ni(^t hcf

rühren foKten, toc^ ijl e^ !(ar nnb mtb auc^ turc^ t)ie

SSermd^Iung t»er ilaifecfoc^fer mit öem ^ecsog eou SStaunfc^weig 1913

ftu3 — eknfo tvie tcr t)e^ garen — einen rein eerwanöff^aftlid^en €^a#

raffcr, öer auc^ baburi^ markiert würbe, i)a§ fein SKif^lieö öer ^Regierung

t>te ?i)Ja{ef{dfen i^egleifete. ©er erf^e offtsieHe ^efu^ foUte tem Ibefreun:?

beten granfrei^ gelten.
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fßer^ffentUc^uttg tm Mc^Mmhn<^ bettjtefen, ba^ ter

^rtef t>te — njenn mi^ Ubin^u — Slbftc^t ber ?Ö3(tffen^

^Ufc ijorau^fegte« ©et S5orbe^alt bknu offenbar nur

t)em gttjec!, btm englifc^ett Parlament fagen ju tbnmn,

ba^ fefle SSerpflid^tunöett jutn ^in^reifen für ^tt^Iattt)

nic^t l^efldnben* ©et ^tief ettüd^nt au^ttöd^Uc^ t)te

„tud^tettt) t)et legten 3a^te" gepftogenen ^etatungen

bcx beit)etfetttöen mtUtdttfc^en ©teilen— alfo dltete 25et^

etnl^atungen — fott^te bk „geöentt^dttige 25etteilunö tet

glotten gtanftetd^^ mb ^nglant)^"» ©tefe S^ettetlunö

n?at fo tt^pontett, ba^ bk englif^e giotte ten ©c^ug

btt iJlott)fee, t)e^ 5^anal^ mb bt^ 5ltlanttf(^en Ojean^

öi^etne^men follte mb bk ftan^^fifc^e glotte tat^ut^

fÄt eine SJetwen^un^ int ?0?ittelmeet ftei tombc; \)kthci

wntbc xi)t ^alta al^ ©tögpunft ^m SJetfö^unö geflellt»

©en ^atifet QSefu^ Genügte bk tufftfc&e Diplomatie, um

bnt<^ 33etmittlttn9 bt^ ftani6ftfc5en söjinij^et^ ©ou^

metgue @tep eine btm en^lifi^^ftan^^ftf^en 5(bfommen

analoge föeteinbatung in ©ef^alt einet ?0?atinefont)ention

öotjttfi^laöen» ©afonoto Wt<^ <^^ ^* 3lptil an 3^tx>olffi

na^ ^ati^ 9efc^tieE>en, ba^ „eine tijeitete Sefligunö unb

^nß^efialtm^ tet fogenannten Stipelentente unt> mb^^.

licll^ xi)u Untöejlaltunö in einen neuen ^mMnb xi)m

alß eine Slufgabe tet ©egenttjatt" etfc^eine» £)ie ^Uf

tc^nn^ ttjat offenl^at fd^on i)ot btm ^efud^ übet ^an^

m^ Sont)on mitgeteilt ttjotben, al^et ^k 91» 3Ricolfon

Wt^ 9^f<^ö^/ ba^ bct Q5efu(^ bcß ^bni^^ in ^et ftam

86



j5fifdf)ett §aupt(!at)t ntd^t t)er tic^ttöe Moment föt triefe

„Umöel^aUuttö'' tt)dre, ^an toat bzß\)aU> auf t)a^ ^co^j

jelft einer miUtdcifc^ett Stl^mad^unö ö^^'>»^»i^tt» 6ret)

afjepttette in ^art^ ben ^ot\d)la^ öorl^e^altUd^ ter gu^^

jlimmuttg beß euöttfc^en 5^abitte«^, t)te er tann auc^

erlangte« 3»^ ^<^t fd^rteb ter ^ont)oner ^otfc^after @raf

^enc!ent)orff an ©afonow, hiermit toütbc man „Me

§auptfad;e erreicht ^al^en, ndntlic^ bk bt^^er aUp t^eo^

rettfc^en unt) frietUc^en @rttnt)ö^^<^«^^tt ^^^ Entente

bur^ etwa^ Greifbarere^ S« erfegen"» „(Sin ^ffentUi^e^

^önt)ni^ toüxbe in (Sngtant) nur ein günfligere^ gelt) för

tie ijtgitation sugunflen ©eutfc^(ant)^ bieten, auf t)ie

£)eutfc^lant) me^r 6ett)ic|)t lege a(^ Je suöor/' 5(m

12» ^ai meldete bann ©raf ^en^ent)orff na^ $eter^^

bürg, @rep ^abe i^n ^n ftc^ gebeten, um i^m eine Mu
teilung Aber ten öünjiigen ?8erlattf bt^ ^arifer ^efud^e^

ju machen, „©ie 3(bftc^t, tie i^n leitete, tt^ar flar» ^r

njollte mir bcn beginn einer $^afe noc^ j^drferer 2ln^

nd^erung an granfrei^ antünbx^en. Sie 2lbft(^t trat

für mic^ no(^ t)eutlic|)er in tie ^rfc^einung, al^ er o^ne

tlbergang bemerkte, tag ic^ jtt?eifello^ öon bct Untere

re^ung, bk er mit ©oumergue über iKuglant) ^e^aU

^tu, nntatii^Ut tootben fei/' ©ie ^öer^anMungen

follten nun t)ur^ ?0?arineofftjiere in ^ont)on begonnen

njerten, nnb ©afonoti) fc^reibt an ^en^entorff am
28« ^ai n, ©t., er toütbc „in tem Stbfc^lug bct 25er^

einbarung einen ttjic^tigen ©^ritt erbliilen, um (gnglanD
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5em franfo^^rufftfc^en ^öubtti^ enger ansufc^Uegen"» d^

gelang un^, 5^enntni^ t)on tiefen geheimen SSorgdngen

jtt erhalten; auc^ ein berliner ^latt konnte bk

^a(^n(^t taöon bringen» Stl^ btt liberale ^ing int

englifc^en Unter^au^ interpellierte, ol^ pifi^en (gngknt)

nnb diu^lanb fütß(^ irgendein ?l}?arineab^omnten ab^

gefc^toffen ti?or5en fei oter entfprec^ente fBer^antlungen

jlattfdnten, t^etauerte ©rep bem trafen ^eni^entorff

gegenüber, ba^ „ungelegene'' 3nt)i^fretionen t)orgefom^

men n?dren, zeigte ftc^ aber jufrieten über ein bereite in

bet SRomoje ^remja erfc^ienene^ S^ementi nnb ffijjierte

bcm ^otfc^after bk ^ntn?ort, bk er im Unter^au^ geben

toütbe nnb bk bk ©ac^e „öerfc^teiern" foUte» ©ie (Sr^

fldrung 6ret)^ auf bk 5^ingfc^e 5(nfrage lantete, tag e^

„feine unöer^ffentUc^ten Slbmac^ungen gdbe, n?el(^e im

galle eine^ europdifc^en :S^riege^ bk grei^eit ter die^

gierung oter te^ ^artament^ ober bk Seitna^me (gng^

lanbß an temfelben einfd^rdnfen oter be^intern mütb^.

^einet)erartigen35er^ant)lungenfint)im6ange,

unt e^ werten, fott>eit 'a^ ba^ hentUxUn fann,

öorau^fic^tUc^ i^eine eingeleitet ttjerten'MO ©<^^

engUf($e Parlament tvurte turd; tiefe „SSerfd^Ieierung"

gr^bUc^ getdufc^t» €in berette^ ^eifpiet för tie ^e^ant^

^) ^err ©afono» aUt fagfc unfcrcm §5otfc^affer, eine rufftfc^^

englifc^e COJattnefonüention cpifiktt nur „in t>ec '^bee öe^ SSerltnet

Sägeblatts uni) im CKont)". 9?or5i)eutfc^e SlUgemeine Bettung ootn i6. OU
tohct 19 14.
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lung au^ti>dctt9er graben im ^lafftfc^en 2ant)e bet parla^

mentacifc^en ^^cöteruncj^focm!')

©te S^orgi^nge fmt) al^er au^ ein ^emei^ tafur, tt)te

Me (Stttfc^uucuug bct 3entralmd(^te Immec ett^er mb
feilet xoutbc* a^ toat am ^i>xahenb bt^ ^tUttk^c^.

^) ©te focjenannfe „©e^etmMpIomatte" ifl i« testet S^i^ öi^l «nb k#

foKöer^ auc^ tu ©eutfc^tanb, al^ Übelffanb &eieic^nef iioorben, Der be;

fßttiöt njecten muffe. ^Siir werten fe^en, ob ftd^ formen im ^exU^x b^x

Btaaun ftnbeu taffen, welche bk Sefannföcibe aUec SJbfommen mb 23er^

l^dnbigungen, auc^ i^tec StuBa^nung m\b SSoröect^anMung, öot ber

breiten ^ffenflic^feif beß ^vj mb Stu^tanbe^ gej^affen werben. SSBaö

fpejieU ©cuffcf)Iant) betrifft, fo ^aben wo^t wenig <BtaaUn tn.neueret"

geit fo wenig „@e()eimt>ipIomatie" getrieben, in wenigen Sdnbern ij^ bie

SSolföoertvctung fo weitge^enb über bk SSorgdnge ber auswärtigen ^olitif,

i^re S'i'^k unb SSerpflid^tungen informiert worben, wie bei unS.

Unfer 33ertrag mit j5(lerreic^ war üer6ffentüc^t, ber forrefpon^

bierenbe mit Italien (ber Sreibunböertrag) aUerbingö nic^t. S)oc^ war

wo^l niemanbem bei unS fein wefentUd^er Sn^alt ein Oe^eimniS.

©egen feine 35efanntmac^ung \)äm ic^ feine ^ebenfen gehabt. SIber bie

itaUenifcfce Ülegierung?? (fie^e ©eite 41). Sie SSeroffentUc^ung beS

$8ertrageS mit Slumdnien wdre bei unö wie in 5Bien gern gefe^en

worben, aber ber auSgefproc^ene 5[ßiberjTanb bcS ÄonigS Sarol öerbot fte.

©ap ber 5IBortlnut unferer wd^renb bcß 5^riegeS mit ber Zütki unb ^nU

garien abgefdyloffenen ^Saffeubüubuiffe nid;t t)er6ffentUc^t würbe, war inter

arma wo^l fclbfiöerjTduMii^. £)aS war unfere „@e^eimbiplomatie". SBie

jlanb eö bagegen in bzn anbeten Qtaaknl ©er gc^eimniSeoUe Q5etrieb

beö S5alfanbunbeS unb feiner ?Bertrdge? ©aö and; öor bcn ^unbe^f

genoffen geheimgehaltene 2Ibfommen fjtatienS mit gran!rei(^ ? ©ie ^ctf

j^dnbigungen unb mtlitdrifd;en aibreben SnglanbS mit granfreic^? Sie

obenerwähnten 23er(;anb(nrgen über eine ?D?arinefonüention mit din^f

lanb, bie eine „9}erfd;(eierung" üor bem Parlament gefiatteten ? n^vo, ufw.

Siur burc^ ^ufatl ober ^ägerlifi konnte man bie (Schleichwege biefer ©iplo^

mafie auffinben.
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granjofen no(^ erft^tU^ gej^etöert» ©eutfi^e, Me in t)en

fot^enben ^D^onaten ^ari^ befugten, fagtett mir, tag fte

t)te ©timmung an(^ in ©ef^dft^frcifen tireft fineö^lufliö

^efunten l)ätun. ^atüfer Sweater gefielen ftc^ in ©tö^en,

in btmn baß teutfi^e ^'üxtät ld^er(t(^ ^cmai^t tombc,

fo ba^ i^ SSeranlaffung na^m, ten berliner 55ettt:etec

tet Ülepublif, §errn 3ule^ €ambon — ten Grübet t)e^

Sont)oner $attl, mit tem et: in regf^em ^tiefmec^fel

ftanb — auf tiefen Unfug aufmecffam ju mad^en.

3n ^nglant liefen ^ttjei ©tr^mungen nei^eneinanter,

eine nationali|lifc|)4mperiali)^if(^e, t)ie, im 5lieltt)affec tet

Entente fegeint), einer Slbred^nung mit tem teutf^en

5^onfutcenten ^ufleuerte, mb eine pajiftflifc^e, bk einer

S5er|ldnt)igung mit un^ juneigte» S)ie erjlere ernjie^ ftc^,

tt>ie fajl immer dtm Strömungen, fd^ließlic^ al^ tie

fldrfere» ©ie gebot ava^ ober eine mdc^tige ^reffe^»

©ir ^* @ret) trug ttjo^l leiten S)?6glic^feiten Slec^nung

unt) hoffte i)iellei(^t, jttjif^en leiten einen Slu^gleic^ ju

ftnten, o^ne ftd; ober t)ie ^ntjiele ter ^olitif feiner

Sntentefreunte t)6llig Har ju ttjerten» ^it §errn ^fquitl)

Sttjar tem imperialiflifc^en glögel ter liberalen Partei

ange^^rent), tt^ar er in ter S:^eorie no(^ ^ajiftjl, aber

fein ^ajift^mu^ fant> in ten natürlichen oter öermeint^

^) ©er Scifungöfonsßcn öon ?0J. ^peatfon, fonjie oon Sott) SRorf^cUffe

(frö^ec ?9Jr. ^arm^wort^, ©o^n etneö tuffifcf>4ü&ifc^cn «OJanne^ namens

©fern, ber 6U^ 3Juftani> nac^ ^rlant) mß^twanbttt war).
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U^en 3utereffen ^«ölanb^ feine ©renken, me bk S^aU

tnn^ bet ettöUfc^en ^oMt in ter ^avottotn\e nnb bet

hf>ßm\d)en gra^e setzte* (gtn unbeMn^ter Stn^dn^er bet

balance of power, geriet ec itt immer 9r6gere ^b^dngig^

Uli t)Ott tett ^tttentemd^ten nnb wntbc bamit — nn^

betonet, ba^ unterließt för micß feinem S^^^if^I — h^^
g6rt)erer bct aggrefft^en ^olitif granfrei^^ nnb din^f

lanb^. ^tv $arifer ^efud^ htad)U ißn nocß entfcßiet)ener

unter ben (ginflug t)er Entente« 5Kir feßen, tt?ie er ftcß

t)ort oßne ©egenttje^r bk ©klinge nm ben §at^ legen

Idft un5 auf S^erßanMungen eingebt, bk er nad^ßer im

Parlament drgerlicß ableugnet» %tantm(^ nnb din^lanb

fonnten öon $ari^ bk berußigenbe guöerftcßt mitnehmen,

taf bet Geflaut) bet (Entente gefiebert nnb bk ©inge för

tie (5nttt?i(!lung reif feien» ^^ ifl meßr al^ ttjaßrfcßeinlicß,

tag granfreicß nnb din^lanb, bnt(^ bk Slnjeid^en einer

m6gli^en 3lnndßerung jttjifcßen ©eutfcßlant) nnb Sng^

lanb (^agt)at)abfommen) l^eunrußigt, ba^ ^ifen ju

fcßmiet)en tra^teten, eße e^ falt tt)ert)en !6nnte»

©ie Si^^<^^ ^w^- ^^^<^^ mt)jleri6fen ^eife, bk bet

^riöatfefretdr @ret)^, ©ir 533» Xprrell, im größfaßr 1914

nacß 5ö3afßington unternal;m, ttjo er mit t)em 55tdft^

benten 5ß3ilfon konferieren konnte, ibetörften nocß ndßerer

5luffldrung»
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IX. JBicn mb 95erlin nad) km 59lorb

Don ©arajeiDo.





2lm 28«3ttm ttjurt)e ter ^fJerretc^tfci^e Sl^tonfotger mit

feinet: ©ema^Un in ©atajettjo ermordet ©er (Sc^^erjo^

mar t)or bev Sleife gettjarnt ttjort^en, aber ter 2ant)e^^

c^ef öon ^o^ttien — t)erfelbe ©etteral ^otioref, ter

fpdter bk ©c^u(t) an t)er furc^tl^aren 3Riet)erlaöe b^ß

6|lerreic^ifc^en dppcbiüonßtotpß in ©erMen trug —
^atu ftc^ för t)ie©ic^er^eit Den^Ärgt» ©ie Porter tt^aren

bo^nifc^e ©erben» ^k Unterfuc^ung, tie bk ^» u» ^.

^fleöiernng al^Mb anfTeUte, t>e^te %äbm auf, t)ie nac^

©erbien führten, £)ort beflant) ter nationaliflifc^e ^olUi^

öerein SRarobna Obrana, ter a\xi^ in ^o^nien, nament^

Uc^ unter ter Sugent), ja^treic^e 5)?itöUet)er befaß nnb

grogferbifc^e $ropaöant)a, bk ^o^reifung ter ferbifc^en

£ant)e^teile tjon ter S^onaumönarc|)ie, betrieb 0* ^kk
ferbifc^e Offiziere nnb Beamte tt^aren 50?itöUet)er bcß

58erein^, öon bct Sleöierung in ^elgrat) tontbe er be^

gönjliöt, bk 3(ttentdter jlanten mit i^m in 35erbint)ung,

Ratten @elt) öon i^m erhalten» ©ie bomben btß 50?6r^

ter^ ©abrinon^ig jlammten anß bem ferbifc^en 5Baffen^

lager in ^raguieöa? nnb ttjaren mit ^itfe ferbifc^er ^U
^) Slofa&ene Raffen bk öon ©ersten erjlref^fen ©ebicf^feite öet ?iJJon?

arc^te jum größten Seil ntematö tem alten iRönigret^ ©erl^ien ange^örf.
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IHätß ober bk ©rettse mi^ ^oßnkn bef^rtert roorten.

£)te greöeltat ertegfe in ©erbiett, unt) j,tx>ar gerade in

5^reifen t)er gntetltgenj, nur taixm öcr^e^tte greuDe,

t)ie gettungen brachten pm Seil uner^6rte 5^ommentare»

©0 jlarf tt?ar, öon ter Oleöierung begijtnjliöt, feit 3a^ren

ter §ag gegen öjlerrei^ öon nationalij^ifc^er ©eite ge^

f(^Ärt tDort)en* ^an glaubte fro^locfent) ten na^en föer^^

fall ber §ab^burgifd^en ^onar^ie öorau^^ufe^en, bk

?)reffe ^egte in jögellofeffer ?IBeife (Slotbuc^ i, 3, 5, 6,

19, Beilage 9)» SDie Dlegierung gab i^rer ^ntröj^ung

über ben ^otb jtt^ar offt^iell 5lu^5ru^, gab an<^ SSer^

fpre(^ungen, tat aber ni^t^, um tem Unttjefen bet ^ti>f

paganba ju fJeuern, fte tat an(^ (biß jum 6jlerreic^if^en

Ultimatum) nid^tß (^rnflli^e^, um eine Unterfud^ung

ühct ten Urfprung beß ^tttntatß nnb bk S:eilna^me

an bemfelben ansujiellen» ^iner Ölnjliftung beß S5er^

bre^er^ mtb man bk ferbif^e Dlegierung nid)t be^

f^ult)igen f^nnen, aber fte trug unjtüeifel^aft bk mora^

lifd;e 50^itf^ult) bm(^ bk t)on i^r genarrten Xen^enjen,

t)ur(^ i^r ^efc^e^en^j nnb ©e^enlaffen» (^^ ttjaren bk

allflatüif^en S^enbenjen, tie an^ öon bcn ruffif^en

Slgenten fpjlematif^ gef6rt)ert nnb gegen 6|^errei(^ be^

nu§t maren»

^id) traf t)ie Sßa^ri(^t tjon bet ^rmorbung auf t>er

fto^jeit^reife am S5iertt>alt)jldtter ©ee« S5on ((glimmen

Sl^nungen erfüllt, telegraphierte idi) nadi) Berlin, ob

meine fofortige diMkl)v tmün^t^t fei» 3^^ erhielt bie
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öerfru^tet ^u^teife tjortdöe, 3(m 6» 3uU, nac^ ^Hauf

memß Urlaub^, traf id) mtbet in Berlin ein» Za^^

ittöoc xoat bet ^aUmtt^^etxctät b^ß ©rafen ^ecc^tolt),

6raf $ot)o^, t)ort ^ewefett, um ein för © 5D?» bm ^atfet

Bejltmmte^ §attt)fc^retben te^ ^aifer^ gtanj 3ofep^ ju

bcmöenO» ©a^felbe war öon einem ^romemoria U'y

gleitet, ^a^ ^antfc^reiben tt>ie^ auf bit ^otbtat nnb

bie ^rgebttiffe bet Unterfuc^ung i)in. %aft alle ^atfan^

fragen, ht\onbetß auc^ bie Gattung Dlumdnien^, über

tt?e(c^e fe()r öeflagt n^ur^e, n)aren berö^rt, mb e^ xoat

targetegt, t)ag öjlerreic^ tie fortgefe^te (ferbifc^e unb

rufftfc^e) ^(gitation, t)ie feine innere dini)t nnb tieSid^er^

^tit feinet ftiMic^en ©renken betro^te, ni<^t tdnger ftilU

fc^weigent) ^inne^men fonne. SlUe^ Sntgeöenfommen,

ba^ man in Sßien m^^^^f f^i öergeblic^ gewefen, t)er

^egenfag mit ©erbien fei nur immer fc^drfer ^motbcn.

©ie grieten^poUtif aUer europdifc^en ^onarcif)en fei

gefd^rtet, folange ter §ert) öerbred;erifc^er Treibereien

in ^elgrat) fortbe|ldnt)e. ^ie ?Ö?^ö^ic^feit eine^ :S^rieöe^

mit ^n^lanb toat in bem ©c^reiben ni^t erttjd^nt.

greiUc^ fonnte bie ^roteftorroUe, bie din^lanb in ©er^

hitn fpiette, nnb t)ie Zäti^kit feinet dortigen SJertreter^

a(^ befannt angenommen ttjerten. dagegen it?ar bie

©tdrfung ber gegenttjdrtigen bulgarifc^en 9legierung

^) ©aö ©(^reiben t|^ btm Äalfer in ^otibam am 5 fett öom S5off(^aftet

trafen ©s^öpcnt) (nic^f öom ©rafen ^ot>o^) öberteic^t n)ot;t>e».
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nnb m eöentueller Stttfd^Iuf fdnl^avmi m btn ^ttu

hnnb empfohlen» 3« tem $^anb\(^mhcn ti>nxbt darauf

^ittgettjtefett, taf i)m ein ^tndmxtul auf baß nn^nuu

Ufftge iKumdtttett ^t^mbtn ttjerten tbnnU. ©ie §et^

fleUttttö nd^erer OSe^te^ungett ^u ^ulgartett toat ein

fererfeit^ ^attz in frii^eter geit eine engere Sö^lung mit

©ofta bejlant^en, ttjat aUerting^ fpdtec, al^ bct tufftfdS)e

Sinflttf t)ot:t iPtbemog, al$ nn^tvK^that ernannt njorten»

©0^ lieg ftd^ t)ie ^eranjie^ung ^ulgarien^ tto§ teffen

jlet^ etipa^ uttt)ecld§ti(^ec Haltung in dmä^nn^ sieben0»

©eit tem legten ^^riege trennte Bulgaren unt) ©etilen

l^ittecer ^ag,

^ie 3ttl^f«^^i*>«/ ^te hierauf an nnferen 55otfciS)after

nac^ 533ien ergangen war, enthielt bcn ^c\(^eib, tag njir

un^ bct 6efa^r nic^t öerfc^l6ffen, t)ie ^(lerreic^^Ungarn

unö tamit auc^ btn ^mhnxtb bntdi) bk öon bcn ruffi^

fc^en nnb ferbifc^en ^anflattjij^en betriebene Slgitation

htbto^U. 3m (Sinflang mit btn SSöntni^pflic^ten

tx>örten mt treu an ter Qdtt 6jlerreic|)^ jle^en.

©ie Zinnat öon ©arajewo, eine totnn m^ tjon ben

offtjieUen 5^reifen tt^o^l nid^t getrollte gruc^t ter grog^

ferbifc^en $ropagan5a, ^atu bligartig öor ten fingen

aUer SBett gezeigt, wo^in bie ^inge fc^Ueglic^ führen

mn^Un. ©erbien f)attt bk SJerfpred^ungen, bk tß 1909

nlc^t me^c t)cr^ant>el{ »orten.
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feiertic^fl föt fein ^f>i)lmxi)<dtcn öegebeti, \)atu alle

fpdtere« SKarnunöen, auf ten ©c^ug ^luglattt)^ öet^

trauend, teic^tfertiö in t)en 5Kittt) gefc^Iagcn, feine 3ie^

öierung ^atte fortgefahren, bk auf t^en gerfall ter ©o^

naumonarc^ie geri^teten QSejIrel^ungen s« bnlbcn mb
jtt f6rt)ern, öerfc^ietene fc|)were ^rifen waren t)urd; t)a^

58er^atten ©erbien^ ^erl^eigefö^rt n^or^en. tiefem

2;rei5en enMic^ (Sin^alt ^u gebieten, n^ar für £)(lerrei(^

eine ^el^en^frage gettjorten» ©ag ^o^te Sßerfprec^ungen

nid^t ausreichten, war erliefen, t)ag eS eineS (Idrferen

©rudeS, eventuell eines ^inf^reitenS kMrfen voütbc,

bamxt war nac^ ben l^iS^erigen ^rfaf^rungen aUertingS

ju rec^nenO« 5Sie bereits in unferem SSeigbuc^ gefaxt

ij^ (© I, 2), konnten wir unferem ^un^eSgenoffen, bet

ft^ in tiefer Situation an unS wani)te, nur „unfer (Sin^?

t)erpdni)niS mit feiner (ginf^dgung ter ©ac^Iage geben

unt) i^m Derft^ern, tag eine ^(ftion, bk er för ten Q5e^

flaut) t)er sjjjonard^ie för notwendig hielte, unfere Q5ini^

gung ftnten würte» SKir waren unS hierbei wo|)l be^

wuft, tag ein ttti>am^ friegerifc^eS SSorge^en 6|ler^

1) ©er fcrl^ifc^e ©efanötc in «onöon fagf «m 23. ^ult ju ©tr 31. Sßtcot^

fon, feine SJegierunö n)Ätt>e öen goröerungen enfgeöenfommen, wenn jle

f!c^ auf t)em „terrain juridique" hielten. 5ß3enn aUt ^j^ertetc^ tie ^age

auf bai poUtifc^e @e&iet ^inöbetfpiele unt) fage, bk fetbtfc^e ^olifit möffe

ft'c^ einem raöifaten SBec^fel unfersie^en unt) gewiffe polififc^e3t)eale

aufgeben (olfo t>ie gro^ferbifc^en SÖej^rebunöen), fo wüxbe ©ecbien flc^

btm nic^f unterwerfen (95Iaubuc^ 30), SßatürUc^ war e^ eine poHtifc^e
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retc^^Utt^arn^ ge^en ©erbten iKuglanb auf ben ^lan

brittgen mb mß hiermit, unferer ^Än^tti^pflic^t mU
fprec|)ent), in einen ^rteg Derttjtcfeln lonnte» 5ßic konnten

aber in t)er ^rfenntni^ ber öitalen 3ntereffen öllerreid^^

Ungarn^, bk auf t)em ©piel jlanben, unferem ^unt)e^^

genoffen ttjeter ju einer mit feiner 533iirt)e nic^t ^u öer^

einbarent)en 3RaciE>öi^'^id^^^t raten, noc^ auc^ i^nt unferen

^eijlant) in tiefem fc^ttjeren Moment öerfagen"» (Sin

allmd^Uc^er gerfall 6|^erreic^^, eine Unterwerfung te^

gefamten ©lamentum^ unter ruffif(^er ^e^emonie mugte

bk ©teUung bct öerntanif^en Svaffe in ?9?itte(europa

(!arf gefd^rben mb auc^ unfere 3ntereffen fc^ttjer hcf

trogen» „^in moratifc^ gefc^itjdc^te^, burc^ baß ?öor^

bringen beß rufftfc^en ^anflami^mu^ jufammenbre^

c^enbe^ öf^erreic^ ttjdre für un^ fein ^unbe^g^ttoffe

me^r, mit bem voit no^ rechnen f^nnten, 533ir Uegen

ba^er öf^erreid^ freie §ant> in feiner Stftion gegen ©er^

bien, tt^ir ^aben an ben SSorbereitungen nic^t teilgenom^

men/' ^kß \ft unfer ©tanbpunft M beginn ter :Krife

gemefen» 2lu(^ ^eute no^ bin ic^ ber Stuftest, bag mir

nic^t anber^ ^anbeln fonnten, alß öfferreici^ unferen

^eiflanb sttj«f<^gen, um i^m eine Genugtuung s« fc^<^f^

fen» $23enn §err ©afonon? tt>ieber^olt gefagt \)at, dinp

lanb ti>nm nic^t bulben, ba^ ©erbien ber ?8afaU öfler^^

reic^^ tDörbe (toaß gar nic^t beabftc|)tigt ttjar, e^ foUte

nur SfJu^e galten), foUten toxt tttoa bnlbtn, ba^ unfer

^unbe^genoffe fortgefegt in feiner (gyijlens bebro^t
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tombt, o^ne ftc^ dagegen m\)un ^u t)Ärfen? SÖ3tr Ratten

^5^ere — weil auc^ tur^ eigene ^cbett^ittteceffcn ^e^

Mngte — ^fli^ten jum ©c|)tt§e öj^eccei^^ al^ t)ie^

ientgett, t)te Sflugtant) au^ i)et: attö^«^<^§^^« ^mdtou

tolle übet i)ett unru^t^en ^altantlm^aat mb feine

flattjifc^en Slfpirationett für ftc^ ^dtcnb machen fonnte*

©iefer Sluffaffung entfprac^ bk obige Snflruftion. 5(bec

toir ^aben mß t)on öorn^eteitt taför eittgefegt, t)af tet

^j^etreic^ifc^^ferbifc^e ©tceit unter bcn Parteien felbjl

erledigt toert)en möffe mb ni^t t)ie ©imenftonen eine^

ettropdifc|)en ^onfiift^ annehmen büt^'). 211^ e^ t)ann

im Saufe ter n^eiteren (Sutti^idlung m69li^ erfc^ien,

öjlerrei^ eine ^tnü^^nbc ©Ä^ne unt) ©arantie t)on

©erbien ju öerf^affeu, ^aUn mx unferem ^unbe^^

genoffen fe^r tringlic^ ^u ter CÜ^dfigunö ^ctaUn^ mc

fte politifc^e 5lluöf)eit gebot. 5Bien ijl auc^ unferem

iKatfc^lag gefolgt. Dluflant)^ Q5et)ro^ung unferer

©ic^er^eit tur^ tie gegen un^ gerichtete 6efamt^

mobilmac^ung W }et)e S5erj^dnt)igung i)ereitelt, t)en

siBelterieg entfeffelt^).

1) ©iefec «Uuffaffunö entfpcac^ auc^ bk anfängliche Gattung engtant)^.

2) ©et oon unfeten geinöen öeri&reifeten U^e, i>ev Ärieg gegen ©etl^ten

fei bereite bei t)em 35efu(^ ©. ?9?. öe^ ^aiferö Beim (Stj^ersog granj Serbin

nani) in Äanopifc^t im 3uni 1914 Befc^toffen worden, mu§ auf ba^ mtf

fc^ietenf^e entgegengetreten wetöen. ©er £f)ronfolger tvÄnfc^te feinem

faiferUc^en %tcnnbt bk Ülofenblöte auf ba eon i^m kfont>er^ geliebten

b6^mifc^en aSefl^ung ju feigen, i)er 35efuc^ war ein rein freunt)fc^afttic^er.

3c^ f)üU t>emfelben nic^t beigewohnt, «ffiie ic^ aber nac^^er erfuhr, ^aben

bk ©efprÄc^e, foweit f^e überhaupt potitifc^er SRatur waren, flc^ faj^ nut
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©af in ^ot^bam am fönften m ^tontat jlattgeftttt^

btn ^dtte, tfl eine oft bementterte ^egente» © 50?» t)ec

:^aifet ^atte am Sla^rnttta^e t)ett Dteid^^fatt^ler unt) bcn

Unter(laat^fefretdr, t)er mtc|i ttjd^rent) meinet Urlaui^^

utttatf jum ?öot:tra9 empfattöen» 01^ anöeft^t^ ter

bei)ot|le^ettt5ett 9(bretfe te^ 5latfer^ ttodf) anbete ^ou
ttidge an t)em S^agc fiattgefuntJen i^aben, tfl mir ntc^t

hehnnt

^ct ^atfec ^atte am fec|>jlett frö^ $ot^t)am öeclaffen,

um am ftebeiiten dou 5^iel au^ bk alt\ä^tlx(^c SlorMant)^

reife anjutretem ©er 5latt^ler ^atte au^ ta^u geraten,

tveil eine pl^glid^e Sll^fage bc^ fejlöefegten ^rogramm^

ju l^euttru^igettten ^eröd^ten ober bk potitif^e U^c

\)äuc Slntag öeben, gerabeju at^ 3^i<^^«, öaf man einem

:Konflilft jttfleuerte, ^m gebeutet wttbcn tbnmn. ©ie^

auf bk inneren 23ei;^dtftttffe ^f^erretc^^Ungötnö bejogen. ©et (Sr^^ersog

neigte, um ^ie ©^ttjiertgfeifen öet SRonar^te ju überwinden, 5em f65era;;

fiöen 6t)|lem ju. Uni) ter SÄr|^, beffen ^errfd^aff öen ?S6lfern ^öb^burgö

95efriet>i9unö i^rer nationalen SBünfc^e öerfprac^, ftel öurc^ blt ?9^6rt)er^

l^anl) eine^ Sßationalijlen ! SSJoUte man etwa tie iUu^fu^rung feiner ^dne

öeri^inöern, t>ie bk Soöreifung öer ferbif^en ©ebiete erfd^iverf ^dffe?

Saf ©taatöfefretdr o. Sirpi^ 5en 5?aifer nac^ 5^anopif^t begleitete,

beruhte auf einem anibtüäü^cn 5Bunfc^e bc^ erj^ersog^, btv bk 2tn^

f!c^t beö ©ro^aömiralö Aber &en S5au gewiffer ©^iff^tt)|5en ju ^6ren

ttJÄnfc|)te. ©er S^ronfolger infereffterte fid; jwar lebhaft för bk SSefeiti;

öung öenjtffer ©c^d^en unb ?9Jdnöel öer 5?. u. 55. 3trmee uni) 9)?arine, er

war aber bnt^m^ m(^t etwa ein 5?rie9^treiber, <iU weld^en man i^n eiel^

fac^ i)at ^inflelten woHen. ^m ©egenteil, wd^rent) bet albanifc^en Ärife

ijl er öerfc^iebenttic^ für bk SJermeiöuuö öe^ 5$onflift0 Durc^ Slac^geben

euergifc^ eingetreten.
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um fo me^t, al^ btt ^efuc^ t)e^ ^rdfitenten ^olttcate

ttt ^eter^btttg etwattet ttjurbe.

©0 (agett bk ©inge bei memer Stöcffe^r m(^ Berlin»

SSte t)te attbere« maggebenten ©teilen, ^ai^e ic^ Me ©t^

fuattott öon 5lttfattö an al^ ernl^ atiöefe^en. 3et)et ?ßor^

fall auf bem Laitan bar^ i^et ben boxt tollxbmcnbcn

3nteteffett ct^<i\)mn^ß^emä^ ^onfiiUßmbgiiii^kiUn; bct

iegige war um fo fc^ttjecer, al^ t)er an bem dtUn bct

©ottaumonat(^ie begangene ^f>tb ein ticefte^ Slttem

tat gegen leitete t)ar(lellte» ©oc^ gerade batnm \)aht

auc^ ic^ gehofft, tag tet 6j^ermc^ifc^^ferbifc^e 5^onf[ift

ftc^ lofalifieren tvörte» £)ie ^OJdc^te mußten bei einigem

guten 5ö3illen etfennen, tag öjlerreic^^ ©ö^nefortetung

ein Slft gerechter 3Zotwe^r fei, unt te^^alb bk ^onarc^ie

i^ren Hantel mit ©etbien allein m^tta^en laffen»

533it ^aben t)e^tt?egen in ^ien geraten, ba^ belajlente

sOJaterial gegen ©erbien ^ufammen^uj^ellen, um (Suropa

öon ter ©^ul5 ju öberjeugen» ?Kenn mx an(^ betrefft

t>er ©emard^e, bk in ^elgrat) erfolgen follte, im ijorau^

feine ©tellung nehmen fonnten, fo ttjollten toir 5oc^

tviffen, „wo^in bk SReife ginge" 0* 3c^ ^<^be tem ^jler^

reic^ifc^en S5otfc^after toieter^olt gefagt, tag ttjir über

bk ©c^ritte, bk man in 533ien befc^liegen toörte, öor^er

orientiert fein wollten» S5on einer „carte blanche", toie

he^anpt^t toorten i|l, fann alfo nic^t tie Olete fein» ^
*) ©0 lautete, wenn ic^ mtc^ rec^t erinttere, t>et: Stuöbrucf in unferer

na^ SBien gerichteten 3n(!rufflott.
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i|l ein ^to^ct Untetfd^iet), ob, ttjenn tc^ ©c^rttte prtn^

iipieU aU notmnbx^ anecfenne, tc^ auc^ t)en modus
procedendi ftt9ö^t:tei:e mb bamit bk ^etmttoMnn^

för tiefen öberne^me, oter oh ic^ öon ter %vt ter ©d^ritte

öot^et in :^enntni^ gefegt fein mb mir gemiffermagen

bk Kontrolle öorl^e^atfen m\l 2e§tere^ tt^oUten tv>ic,

etflere^ ni^t, fc^on ttjeU ttjir tie ©renje btt ^ctanttootu

lx(^Uxt m^ öfletreid^^Ungarn gegenöbec innehalten

mußten» 5Ö3ic i^aben ferner unferem ^unte^genoffen

t)en 9lat erteilt, bk fragliche ^^emarc^e mt^ö^d^l^ i« be^

eilen, tt?ei( anjune^men war, tag unter tem noc^

frif(^en (Sintrud ter SJJorttat tie poUtifd^en ^D^omente,

bk ettt?a ta ober tort ju einer ^Parteinahme für ©erbien

tjerleiten konnten, hinter bcm allfeitigen 3lbfc^eu ter

öffentlichen 5i)?einunö i^ber ba^ 23erbre^en juriJtcftreten

mußten»

5Bien lieg nun fajl einen ganjen ^o^onat i?erj1rei(^en»

(iß ttjar natÄrli(^, tag ter (Sintrud bcß gretjel^ tjon ©ara^^

jetoo in ten öerfc^ietenen ^dntern (Suropa^ me^r mb me^r

öerbkßte» ^a^e^en fpra^ in ?a3ien allertinö^ bk du
tDdgung mit, tag e^ ^ttjetodgig fein n^ürte, tie ©emarc^e

in ^elgrat) nic|t mit tem ^efuc|)e §errn ^oincare^ in

©t» ^eter^burg foinjitieren ju laffen, tamit nic^t in

ter ge(l^ unt) SSerbrüterunö^jlimmung tort tueittra^

genbe ^ef^löffe gegen öf^erreic^ gefaßt ttjÄrtem £)er

35efuc^ fanb öom 19»—23» 3uU jlatt» Über bic ©efprdc^e,

t)ie tabei gepflogen ftnt), ifl leider nid^t^ öer6ffentli(^t
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toefen ftnt), mt 1912, njo eine ec^6^te ^rie9^berettfc|)aft

retc|)ifc^ett ^otfc^after fa^te ter $rdfit)ent, ©eti^ie« ^abe

gteunöe, tie e^ nic^t im ©tic^e taffen ttjörtett

!

£)et: einji fo fluge, aber in legtet Seit rec^t gealterte

^otfc^after @raf ©56öt)ettt), teffen amtliche Xage htf

miß de}iä\)H toaun, erfuhr fc^einbar tDenig t)Ott tem,

tt)a^ in SBien tJorgittg ot)er beabftc^tigt ttjar. Unfer bf>u

tiger ^otfd^after §err t)* Sfd^irfc^ft) beric|)tete im ^aufe

be^ 3uli, @raf ^erc^tolt) ^abe gemeint, man f6nnte u» a.

verlangen, tag in ^elgrat) ein Organ ter ^f^erreid^ifc^^

«ngarifd^en Sflegierung eingefegt toütbc, um öon t)ort

au^ t)ie grogferbifc^en Umtriebe ju überttjac^en, eventuell

auc^ tie 2lttfl6fung öon SSereinen unt bie (Sntlaffnng

einiger kompromittierter Offt^iere» ^an tenfe taran,

ein Ultimatum ju jlellen mb bk Srifi ^ur ^eanttoor^

tung i)e^felben m^glic^fl furj ju bemeffen, eventuell auf

48 ©tunken» ©iefe gorterungen erfc|)ienen nac^ ^age

i>er ©inge an ft^ nic^t unbillig, richtete ftc^ bo^ bk grog^

ferbifc^e ^etoegung biKtt gegen ten ^ejlant) ter 50?on^

ar^ieO, mb eine furje ^emeffung ter grijl toar bei

t)en im ganzen Orient obliegen $8erfc^leppung^met^ot)en

mb bet bekannten ^elgrater SKinfel^ögigfeit nic^t un^

jtoetodgig»

1) 3tuc^ in ^axiß Uilmb ein rufflfc^eö bureau de sürete jut Ü&er^

»öc^unö ^e^; atnarc^iflen,
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ein ^^^: ©eti^ung t)e^ §attt)fc^teibcn^ na^ ^erttn amf

loöec ©c^ritt aud^ in diom getan werten foUte» Italien

\)at W »<^c^^^t: i^ef^t^erf, öbet bk 6|lercetc^if^en 5(b^

flehten nic^t öor^et inforntiect worden ^n fein nnb J)iefe

angebU^e Untetlaffun^O P«i SSotttjant) feiner S^eutra^

Ixtät gemacht» 3mmer^in war ba^ 35önt)ni^öer^dUni^

^wifd^en ö|lerreic|) mb ^eutfc^lant) öon einem anderen

^eifJe getragen, aB t)a^ jt^ifi^en ^fJerreic^ mb 3talien,

unt) bk perf^ntic^en^esie^ungen jwifc^enten beiden ^ai^

fern waren intimer, aU jwifc^en btn §6fen öon533ien nnb

Olom. ^ei tem peiteutigen @piel 3talien^ in ©erbien,

bei feinen unburc^ftc^tigen SSejie^ungen ju btn (gntente^

fabinetten, befonter^ tem öon ^eter^burg, tag bk ©e^^

fa^r na^e, ba^ bk italtenifc^e Diplomatie t)en S^^^cfen

6(lerreic|)^ entgegenwirken nnb ©erbien jum 533it)er^

(lant) gegen Neffen Forderungen ermuntern wörte»

iUac^ «llrtifel VII te^ ©reibuntöertrage^ foUten 6(ler^

rei^ unt) gtalien fi(^ be^uf^ Slufrec^ter^altung te^

Status quo im Orient i^vc t)ie^be^ögtici[)en Slbfti^ten

mitteilen nnb — fatl^ „bk 2lufre(^ter|)a(tung bti Sta^

tus quo bejögUi^ btt ^atfangebiete oter |ene^ bejögtic^

t)er ottomanifc|)en :^Äfl^en nnb 3nfeln bt^ Sltriatifc^en

unt» t)e^ «Ägdifc^en ?i)?eere^" infolge ber ^reigniffe un^

m6glic^ würbe ober eine ber beiben ^ä(^U fic^ ge^

jungen fd^e, benfelben bur^ eine zeitweilige ober

^) ©tc^e ainmerfung ©. io8.
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bamtnbe 33efc§un9 s« ^nbetn — folUe ein öor^ertöe^

Übetetttfommett bet beiden ^dc^te (1attftnt)ett, „njelc^e^

auf btm ^rittjtp einer ö^d^ttfeittöen 55ompettfattott für

|et)ett tecritortaten ot)er anderen SSorteU l^eru^t, t)ett jeöe

öott i^nen ober tett ge^enrndttiöen Status quo \)man^

erhalten n)Ärt)e, unt) ba^ bcn 3tttereffen nnb too^Uf

^xünbcUn ^Infpröc^eti ter betten Seite @enöö^ leiflef'O»

S5on be^rtintJetem COJigttauen ge^en tie Haltung 3ta^

Uen^ geleitet, ^abe ic^ im ^aufe beß '^nli b\xt(^ unfete

^otfc^aft in SBien öorfic^tig anregen laffen, ten 3taUenern

für alte (Söentualitdten bcn ^rttjerb 5e^ Srentino in

«Utt^ftc^t ^u jTeUen, ^eine ainregung l^eru^te nic^t etn^a

auf t)er Slnfic^t, tag t)ie S^ngelegen^eit fic^ ^u einem aU;?

gemeinen 5^riege au^tva^fen oter einer ter im 25ertrage

öorgefei^enen gdHe eintreten mußte, fontern fte tt^ar

öon t)em einfallen ©ebot politifc^er SSorfi^t eingegel^en,

njelc^e alle SJ^^gli^feiten in^ Stuge faßt, 533ien l)at

meine «Anregung nic^t berö^ftc^tigt, 3n ter 3nterpreta^

tion ber etwa^ öietteutig unt jlarf ^t)pot^etif(^ gefaßten

S5e|limmu«gen t)e^ 5(rtifel^ VII Ratten fc^on froher

^ttjifc^en Dlom unt) 5Ißien 5Ubtt>ei^ungen bejlanten, fo

toä^tenb t>e^ gegen tie ZütUi geri(^teten (ibpfc^en 5^rie^

ge^, t)er t)ie in t)em Strttfel genannten Gebiete auc^ in

5D?itleii)enfc^aft ^ie^en mußte un5 gebogen ^at Mtn ^at

bk Stuffaffung vertreten, tag ter 5(rtifel finngemdß nur

auf t)en tÄrfifc^en ^efigflant), nic^t aber auf Me an^

^) Stn^ang jum Üiotbuc^ 11 oon 1916, 9?r. i.
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tecett ^altanlänbtt ^ejug ^aben f^nne (dif>thn<^ II

t)on 1916, 2)» Unb gar über eine „^ompenfation" ju

ter^anteln, gkulbte ftc^ 6taf ^er^tolt) um fo ttjentöet

öerankgt, alß — t^ie er ö^etc^ in 9iom unt fpdtet ja

m(^ in ^eter^burg mitteilen lieg — 6(Tetreic^ an feine

territorialen ^rmerbungen t^ac^te {dioibvi(^ II, i, 2)0»

^^ ttjollte auc^ feine 3}erdnt)erttnö be^ Status quo unt)

erflrei^te feinen „SSorteil", font)ern nur din^t nnb ©icij)er^

^eit gegen tie ferbif^en Umtriebe').

^) (Sine 3tnne^ion ferbifc^en ©ebicteö l^eal^ftc^ftgfe man in SBicn fc^on

^cö^aIb nic^f, tiDctt Ungarn jeten 3«w«c^^ <^« ferl^ifc^er ^ee^Iferung,

welcher eine ©c^wdc^ung fceö SD^agparenfum^ k^eufefe, abgelehnt ^dfte.

2) ©ie 3tl6ftc^f, ©c^tiffe in SÖelgral) ju tun, ifl eon @raf S5erc^toli>

am 20. 3w^i i>ßnt italienifc^en S5offc^affer in SBien unö butä) S^etxn öon

5}Jeret) am 21. in 9lom mifgefeitf Worten (Siofbuc^ II, i un5 3). Italien

f)at öor öem Ubt)fc^en ^^rieg — ba^ Uitimafum an bk Xütki erfolgte am
27, mb bk Ärieö^erfldrung am 29. ©epfember 191 1 — erfl am 26. ©ep^

tember 191 1 feinen ^unöeögenoffen öon feinen 2tbf?c|fen in Äennfni^

gefegt (iUn^ang jum tHothn^ II, 2ßr. 3). 5GBenn Italien in t>er 9?ofe t)om

4. CÖJai 1915 (0Jotbuc^ II, 170) fagt, t»af Öj^erreic^ sans le moindre

avertissement gehantelt i)aU, fo ij^ baß ebenfo unrichtig, wie t>ie S5e^

^aupfung öeö CiJJarqui^ bi ©an ©iuliano am 20. ©epfember 1911, oor

beginn t)e^ UBpfc^en ^riege^, taf Sf^^i^« «<iö^ ßi«^J^ f««^« 5Q3Änfc^en

entfprec^enöen $6fung t)er fripolifanifc^en grage „al^ ein ö6nig fafuriertet

gaffor im ©reibunöe ein sufrieöene^ unb bai)ct nm fo juöerldffigere^

&lkb te^felben öarfleUen" würöel (Ütn^ang jum Siofbuc^ II, 3Rr. 3.)

SiJJan mag über tie ^nferprefafion be$ Strfifel^ VII öenfen, wie man will,

bk ifalienif^e iUnnultierung beß ©reibunbeertrage^ im ^ai 1915 war

ein ebenfo grofer 59?acc^iaoeUi^muö, wie tie Ärieg^erfldrung angefic^t^

beß ^tükU IV beß 5öertrage^ (3In^ang jum Slotbuc^ II, Sßr, 16) ein un^

er{)6rter Sreubruc^ war.

SDJarquiö bi Qan ©uiUano fagfe »nferem SSoffc^after, no(^ e^e bie
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sffitt warteten nun mit einiöec Utiöetuli) ba fic^ öer^

ioöet:ttt)en sjJJitteUung bct Sßienei: 35efc|)lÄffe, in bk wie

öor^ec tt)e^et eittgceifett wollten no(^ fonnten,

9lm 22. 3uli in btn 3(i^ent)j^ttttt)ett — e^ mt, foweit

ic^ mic^ ecinnete, ^wifc^ett 7 ^^b 8 U^t — fam ©taf

©j6öt)^tt^ jtt mir, um mir t)a^ bekannte Ultimatum

mit^uteilett» ©iefe^ war, wie @raf Zi^a in einer feiner

legten Diesen im un^arifc^en Parlament mitgeteilt i)at,

goröecungen Oi^crcetc^^ au ©ecbleu befannf waren, Stalten weröe tiefe

f(^»erUc^ unfecjTÄ^eu f6nnen, ba baß im SBiöecfpruc^ ju öen Ube^

taten unt> nationalen ^cinjipien ^talienö (^dnbe.

Unb am 26. 3uli 1914 konnte t)ec 95otfc^aftec 95art^re nac^i q5ariö

melDen, et ^abe auö einem ©efprdc^ mit bm italienifc^en mniiletf

pcdfiöenten btn (Sinörurf jjewonnen, „ba^ ft^^ ^i« italienifc^e SRegierunö

im Salle eineö 5?onPiftö abfeitö galten" wollte (©elbbuc^ 51).

©ele^entlid; beö SSefuc^^ 5?6nt9 33iftor (ämanuel^ in Äiel 1913/ wd^tenb

De^ ^weiten SSalfanfriege^, Ratten btt Üleic^^eanjler mb id; eine Untet^^

reöung mit bem «SJarqui^ b\ ©an @iuliano, t»et: &a^ ^errfc^erpaar auf ber

«Keife nad^ ©tod^olm begleitete, '^m «öerlaufe beö ©efprdc^^, ba$ ftc^

§öuptfdc^lic^ um bie anUglic^ beö «Bagbababfommen^ öon '^talm diu

gemelbeten 5BÄnf^e Um, f^ellte bec so^inifler siemlic^ öbetrafc^enb bie

%ta^t, ob, wenn mß mm eeentuellen 6jTert:eic^ifc^^ferbifc^en 5?onflirt

ztm ein ruffifc|^5j^emic|ifc^ec ^t'm entfielen follte, Seutfc^lanb bie^ dß

Casus foederis anfe^en wÄtbe. SBir antworteten, ba^ biefe €oentualitdt

hoffentlich nic^t eintreten würbe, unb ba^ bie %ta^i tro^ ber ber^eitigen

Ädmpfe im 35allan \a m^ nic^t aftuell erfc^iene. prinzipiell aber jTellte

f!e f!c^ für un^ fo bar: m^ß ^j^erreic^ oon Sluglanb angegriffen würbe,

fi> bezeichnete ber SSÄnbni^üertrag fiar unfere «öerpflic^tungen, benen wir

bann auc^ nac^fommen mÄften. ©er SBortlaut be^ SJertrage^ fei ja

lebermann befannt. ©er «O^arqui^ lie^ eine SBemerfung fallen ttm bti

©inne^, er mtt nic^t, ob Italien ftc^ entfc^lie^en würbe, wegen ©er^

bienö an einem Kriege teil&une^men.
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am 19* in Men in einem gemeinfamen CÖJiniflerrat be^

fc^loffen mb bann btm ^aifer jur ©ene^mtgung öor^

gelegt ti^orten, ^ei tiefer Gelegenheit ^at an<^ @raf

Zi^ia anibtMlii^ bejidtigt, ba^ mv M bet gejlfegung

nic^t mitgei))itft ^ahen. 3Zac^ 5lenntni^na^me te^

langen S:ejt:te^ fprac^ i(^ bem ^otf(^after fofort meine

Slnftc^t an^, tag btt 3n^alt mir al^ reic|)lic^ fc^arf nnb

ober ten gttje^ ^inau^ge^ent) erfc|)iene» @raf ©s^gpenp

ertt)iterte, ba fei nun nic^t^ me^r ju mad^en, tenn ta^

Ultimatum fei fc^on nac| ^elgrat gefantt unt> folle

boxt am ndc^flen CO^orgen übergeben unt gleichseitig

turc^ ten amtlichen 555iener Telegraphen öer^ffentlic^t

ttjertenO» 3c^ fprac^ tem ^otfc^after mein SSefremten

an^, tag un^ tie (Sntfc^lüffe feiner Olegierung fo fpdt

mitgeteilt toütben, tag un^ bamit bk ^^glic^feit aU
gefc^nitten ttj^re, ba^n ©tellung s« nehmen* 5(u^ ter

Dieic^^fansler, tem ic^ al^balt ten 5Kortlaut te^ Ulti^

matnm^ tjorlegte, tt>ar ter Slnfic^t, tag eß ju fc^arf fei»

SRac^ tem SBefuc^e te^ ©rafen ©s6gpent) njurte mir

tann an(^ eine in^wifc^en eingegangene C9?itteilung te^

Ultimatum^ feiten^ unfere^ ^otfc^after^ in 5Bien t)or^

gelegt»

©er S5otf(^after muf flc^, fcdU ntc^f in 9Bicn ©c^tDanfungen tett.

t)c^ SRomenfö t>er Ü^erga^c (laffgefunöen ^al6en, ^tet getcrt ^öl&en, i)enn

in MtUi^kit ifl t)ö4 Ulfimöfum erj? aUnb^ um 6 U^r Äterreic^t.
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X. ©ie fritifd[)en S:age nacf) bem

JBiener Ultimatum.





Uttferc Stbftc^t wat öon Stnfanö an, wie tc^ bereite

oben au^gefÄ^ct \)aU, eine ^ofaUfierung te^ Äonfllft^

SU etcet^ett. §letfÄr ^aben mt M alkn ^ahmtun

unfere t)tptomattfc^e Zäti^Uit einöefe^t» ©et ftc^ tdgltc^

fleiöerntje ©epefc^entuec^fel, t^et: ttjd^cent) t)er Sage bt^

Sum S^rteö^au^bruc^ mm bcn ^^att^leiett bet ^ä(^te

mb btn ©ottöerdne» in ^erlitt, ^eter^butg unt) ^onöon

jlattfattt), i(^ bmd) Me öerfc^iebetten ^utttböc^er befatint.

S^ feien ^ier nur t)ie wic^tigflen ^ormntz ter SSer^atit)^

luttöen atigefö^ct» 3(m 23» Suli abetit)^ toat baß Ultu

matnm in ^etgrat) öberteic^t wotten. (^ fegte eine

Sweitdöige gtifl, alfo bi^ ^um 25» abent)^» 9lm 24,

tt>anbic ftc^ t)et: ^tonprins öon ©etbien — btt Ä6tti9

tt)ar ahmicnb — telegrap^if^ an 5?aifer Olifolau^, m
t)em er ftc^ bereit erftdrte, bcn SKatfc^tdöen 0lttgtatt5^ in

folgen, gtei^^eitiö aber unter einem 3tppeU an M^ ^^^^

flatt)if^e §erj" t>e^ garen um baltige ftitfe hat 5(m 25,

nachmittags wntbt bk sjjjobiUfation beß ferbifc^en §eereS

angeordnet unb am 5lbent), fur^ öor Stbtauf btß Ultima^

tumS, bm 6(^errei^ifc^en @efant)ten bk ^ntmtt ^u^

gejIeUt. ©ie ttjar gefc^i^t gefaßt» ©ireft abgelehnt ttjurbe

nur bk gorterung ter Seitna^me ^. u, ^. S3eamter
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m bm (Sr^ebunöen, alß btt SSetfaffun^ nnb tem ©tcaf^

projefö^f^^ it)it)erfpre(^ettb« Slber Me ^Intta^me einiget

mbttct goctecutt^en ttjar mit SSocbe^alten öerbuttben,

t)te t)te 3u9e|ldnt)tttffe ttjefentltc^ ^erabminbecten, i^re

ScfMuttö auf t)te lange S5anf f^oben oter iUuforifc^

mad^ten» ©er @efant)te ^arott @ieft erfidrte Me Stnt^

ttjort föt uttgettügent) nnb öerUeg unter 3lE>]^ruc^ bet

Weiterungen Wetgrat), 533a^ tt^ar tnpifc^en in $eter^^

bürg gef^e^en? Olac^ t)em rufftfc^en Orangebuc^ ^dtte

ter 3<^^ ^<^^ Xetegramm te^ ferbifc^en S^ronfotger^

er|l am 27. beantwortet (obgleich er ttjugte, tag ba^

Ultimatum f^on am 25« ablief). 3n Welgrat) jetoc^ öer^?

breitete ftc^ am 25» mittag^ baß ©eröc^t, eine ©epefc|)e

anß 53eter^burg £>erfprd(^e bk §ilfe ERuglant)^» ©ie an^

fang^ getriJKfte ©timmung fc^lug in S^rieg^begeiflerung

um; al^ ter ^ronprin^ um 3 U^r burc^ bk ^tabt fu^r,

tontb^ er mit 3ubel betrögt, 5lm 24, ^atte §err ©a^

fonott) in einer Unteri^altung mit tem ferbifc^en @e^

fan^ten in ^eter^burg „groge ^ntfc^loffen^eit an bm
Sag gelegt" nnb §errn ©palaifottjitfc^ erifldrt, „taß

iKuglant) in feinem galle aggrefftöe S^anblnn^en

Öj^erreid;^ gegen ©erbien julaffen f^nnte'^ (SRotDoje

$[ßremia öom ioV23» 5;)eiember 1914» 9^or^^eutfcre

«allgemeine geitung t)om $ 3anuar 191 5O Unb bet

gar ^at am 30» 3uli unferem ^aifer telegraphiert, „bk

jegt in 5lraft tretenden militdrifd^en ^ö^afna^men ftnb

fc^on öor fÄnf 5:agen bef^loffen n^orten'' (^Keifbuc^,
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fc^on am 24» gefaxt, et benfe, t)te ruffifc^e ^ol^Umac^ung

mtbc „auf jeben gall" an^^e^ü^tt mtbtn möffe»

(^laubuc^ 6)» ^let^jeitiö ecfuc^fe et: t)te ettöUfc^e iKe^

gtecttttg, fte m6öe i^re ©olttarttdt mit Dlugtant) unt)

granfretd^ etfldren,

©aß granfteic^ ftc^ fo^letc^ öoU uttt) gans auf ©eitert

din^lanb^ ^t^icllt ^at, i|1 al^ gan^ tiatörlic^ atiöefe^en

wori)ett, wd^tent) man e^ un^— fo fe^r mv auc^ an einet

5(tt^9leic^un9 te^ i^onfHift^ geatbeitet unt) Salbei mä^b

gent) auf 5Kien eingettjitft i)ahen — ^at jum SSotwutf

machen ttjollen, t)af tuit t)ie 3nteteffen unfete^ ^mbc^f

genoffen i^ctitetm ^aben»

5S$ie gefaxt, ging unfet ^ej^teben t)a^in, eine euto^

pdifd^e 5^onflagtation au^^ufc^liegen mb bk 5(ngelegen^

^eit auf einen ^jüetteic^ifc^^^^^W^« ^tmtfall ^n be^

fc^tdnfen, in t)en bk anbeten ?9?d^te nic^t eingteifen

follten* 3lbet tie fetbifc^en 3nteteffen tt)aten in §ettn

©afonott)^ «Jtugen, tt^ie et am 29» tem ^jletteic|)ifc^en

S5otf^aftet gefagt W, in tiefem Salle eUn „tuffifc^e"

(Olotbuc^ 47, b. ^. bk golgen tet tufftfc^en 53olitif

in ©etbien)0* ^in ^etet^butget Kommunique 00m

1) 3m 3af)re 1866 »at ein iUufj^ant) Iti Ärcfa öuögebtoc^en, t»er bk

ßo^reifuttö öet Snfel öon öer türfifc^en ^ctrfc^aff unö i^re SSercintöung

mit ©riec^enlant) erj^rebfe unö btt üon öec gtiec^ifc^en S^egicrunö offen

mm^xt^t tt)urt)e. «Ku^Iant)^ S5offc^affcr in Äonj^anfinopcl, öet infcisanfe

@encral Sgnaticw, l^egünj^tgte bemonj^rafiö ^ie atfpirattonen öec ©riechen,

SQSa^renö sweiec 3a^re fuc^fc i>k ^ff>tu oorj^c^ftö ju \m\mn mb bk
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24»') öerfönbete, taß 9iußlan() bem ^jletretc^lfc^^feri^ifc^ett

^onfixU nx(^t glet^ööltiö öeöenöbetjle^en tbnnte. Stuf nxK

fere ^t«e, in ^eter^butg bertt^tgett^ p micfen, emxbetu

<Bit dbtoatb @rep, Me^ fei „ö^IUg uttm^gUc^" (Orangem

6ttc^ 20), uttt) in $art^ ttjollte man unfere giu^gleic^^^

bemii^ungen a(^ Stbjtc^t, granfreic^ unt) Slttflatit) su

etttjttjeten, beuten! (Orauöebui^ 35O 3tt einem (S^pofe

übet 5ie Sage, baß bev ^inif^et bcß «äufern, SSiöiani,

füt ben ^rdfit^enten btt diepnUit auffegte, ^eift e^:

„3« ^<^t;i^ öerfttc^te grei^err öon ©c^6n öecgeben^,

granfteic^ ju einer foUt)arifc^en ^innjirfung

mit ©eutfc^lanb auf S^luflant) im3nteteffe i)e^

gcieten^ ^n bewegen/' (Otanaebuc^ 53O 58on 5tn^

Singe ^insuite^en, 5antt ri^ i^r b'it @et)ut&. 1868 Uad^ ffe t>ie SSe^j

jic^ungctt ju ©riec^entant ab uni) f^eltfe ein Ultimatum in Stehen, t)a^

i>ic 58erieu9nuttö bet „nationalen" ^clifif he^mäte, ^m 33ecfrauen auf

l>ie rufflfc^e ^itfe anfworfefe ©riec^enlauö able^nenb, bie Pforte röflefe

unb jleUfe ein oerfc^drffe^ Ultimatum. 3n Sitten war man jum Äampf

bereit, benn ^gnatiet» fu^r fort, bie ©riechen su ermutigen. 2tber gürfl

©ortfc^afotD, öor bie grage gef^eltt, eß auf einen europiüifc^en Äonpift am
fommen ju laffen, bebeutete ©riec^entanb, ba^ e^ auf iKuflanb nic^t ju

rechnen ^abe. 39tt<*tiett) würbe beöaöouiert, ©rie^enlanb Qob nac^ unb

ber Äonfliff würbe öermieben.

Sie ajorgdnge ^aben eine auffaUenbe Sä^nUd;feit mit bem ferbifc^en

©treitfdl. Stber warum ^at ^err ©afonow 1914 nic^f ebenfo ge^anbett,

wie §Ärf! @orffc^afow 1868? dt, ber fpdter in ber £)uma ben europdifc^en

Ärieg aU „ba^ größte SSerbre^en an ber ?0?enf(^^eit" beiei(^net ^at\

^) 3m ruffifc^en Orangebud^ (10) i|^ ba^ 6ommuniqu6 com

12./25. 3«lt batiert, €^ mu^ ^ier ein 35erfe^ett ijorliegen, ba bk

rufftfc^e Selegrap^enagentur ba^felbe bereite am 24. brachte. Öaö

djTcrreic^ifc^e 9lotbu(^ gibt ebenfaöö le^tere^ ©atum an.
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fang ter ^rife an W^ wie 9laubtt)Ätt)t9C S^m^^ ««^

fetem ^otfc^after 6raf ^ouctde^ iberi^tcten, ter S5er^

tretet granfreic^^ in ^eter^iburg, §erc ^aleologue, 9^9^»

5:)etttfc^tattt> öefc^ött»

©ie fc^arfe ©teUun^na^me afluglant)^ konnte um fo

befremMic^er etfc^eineti, al^ ©raf Q5erc|)tolt) betelt^ am

24» t)em ruffif^en ©efc^dft^tcdger in 5©ien (iRotbuc^ 18)

unt) am 25. t)ttrc^ ten ^otfc^after in ^eter^burg, alfo

noc^ öor Sr^ffnun^ aUer geint^feligfeiten, bk (Srfld;?

rung abgab, ba% mm öjlerceic^ ten ^ampf gegen

©etbien auftune^men gesmungen tt?Act)e, t)ie^ let)i9^

lic^ ein ^O^ittel t)ec ©elbj^öerteitigung unt) ©elbf^er^al^

tung wdre, tag e^ aber feine (Srobecungen anflrebte

unt) t)ie ©ouöerdnitdt ©erbien^ nid&t an^u^

tafienge^dc^te (Slotbuc^ 26, Orangebuc^ 28X ^benfo

ließ ©raf 35erc^toIt) in ^eter^burg fagen, t)ie gotöerung

5 betreffend Sulaffung öon ^* u, ^- Organen M t)er

UntertrÄ^ung t)er fubtjerftöen Bewegung in ©erbien,

t)ie §err ©afonottj befont)er^ bemängelt ^atte, entfprdnge

feine^itjeg^ ter Slbftc^t, t)ie ©ouöerdnitdt ©erbien^ su

tangieren, er tenfe nur an tie (5rric|)tun9 eine^ geheimen

bureau de sürete in ^elgrat), analog t)er ruffifc^en Sin^

ric^tung in $ari^.

©en ruffifc^^englifc^en Eintrag einer grifltjerUnge^

rung, ten mt in 5ßien unterj^ö^t ^aben, kW^ Öfler^

reic^ a^ (Orangebuc^ 11, 12), aber 6raf ^erc|)tolt) ließ

gleichseitig in ^ont)on fagen, tag bei einer unbefrieti^
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9etti)ett .Sltttwort ©etl^ien^ 6)lerreic|) pac bk ^e^ie^

^un^ett mit tiefem Mu^en mb militdrifd^e SSotberei^

tunöeit — ahct nid^t Operationen— beginnen Mrt)e

(^(aubtt^ 14)- 3:atfdc|)lic^ lieg öflecreic^ ©etbien geit

jum ^inlenfen mb ttjartete bi^ jum 28* mit t>ec ^xk^ßf

erfldrung, na(^tem ©erbien am 27. bk geintfeligfeiten

an t)er ungarifc^en (^ren^e bereite eröffnet \)<im {diou

buc^ 40)* (Snglant) ^ah bcm 5ßunfc^e ^n^btnd, ba^

£)j^ettei(^, tt)ie iHuflant) fid) enthalten m6c|)ten, t)ie ©cenje

ju i^betf^teiten, um ten öiet nic^t beteiligten ^B^dc^ten

Seit p laffen, bk Slngelegen^eit ^u ordnen (^laubuc^

II, 24), unt) ©ic ^^ @t:ep fc^lng ^u tiefem gwecfe eine

sBotfc^aftecfonferenj in Ponton tjot (^laubuc^ 36)0» 5Kit

1) SBd^cent) t)et ©tuöteaunö Mcfer ©c^rtff tveröe ic^ uo^ öuf eine

üom ferbifc^en ©efantien SSefnitfc^ au^ge^enöe SSer^ffenflic^uttö t>e^

Journals des Debats aufmccffam gemacht ©anac^ foU i>tt öer|?orknc

SSoffc^aftec ©raf ©s6öt)ent) am 27. 3uli 19 14 «n feine Üiegierung k#

richtet ^aben, unter bm ©ieöel öeö tieffleu ©e^eimuiffe^, aber turc^auö

flc^er ^dtte ic^ i^m mttöefeilt, ba$ ein engtifc^er §Serml«lunö^ö"5rfc^Ia9

. an t)a^ «ffilener Sabine« öß^^nö^« toütbz. 2Bir öerftc^erfen, ba^ mt m^
mit folc^en SSorfc^ldgen in feiner 5XBeife it)enfiftsierfen, öaf wir entfc^iet»en

gegen i^re erwdgung feien unt) flie nur nac^ Sßien übermitteln n?ütrt)ett,

um t)en englifc^en SBunfc^ s« erfüllen.

e^ i|^ mir natörlic^ unm6öli(9, bie ^nt^twtkität biefer Sepefc^e fejT;

jufletlen, unb ebenfowenig, wie ber ferbif^e ©efanbte in i§ren ^eft^ ge^

langt fein follte. CöJateriell fann e^ ftc^ nur um ben englifc^en SSorfc^lag

einer SSotfc^afterfonferenj ^anbeln. ©iefem SSorfc^lag b<iben to'it öon t)orn#

herein able^nenb gegenüber geffanben, unb bie^ m^ offen btn (Sngldnbern

au^gefproc^en. 3?oc^ e^e ber 55orfc^lag unö öon englifc^er ©eite gemalt

war, W ber SReid^^fanjler am 27. 3uli an nnferen SSotfc^after in Sonbon

telegraphiert (5BeiPuc^, Slnlage 12), ba^ tß für un^ unm6glid; fei, un^
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glaubten bem ^ßocfc^lag, fofe^c mt Neffen Senöetts

bUUöten, ntc^t beitreten ju f^ttnett, meU, it)te t)et dieid)^'.

tan^kt in feinem Setegcamm öom 27» fagte, „e^ für

un^ unm6öUc^ fei, unfeten ^unöe^ö^ttoffen in feiner

3(u^einant)et:fe§un9 mit ^cthi^n t)or ein europdifc^e^

©eric^t ^u jie^en" (533eigbuc^, Stnla^e 12)» ©ie ^tünbe,

bit mt ^egen t)ie i^onfetenj Ratten, ftni) fkr: ^ei tec

©teUung t)ec sö^dc^tegcuppen, granfteid^^ nnb (Sng^

feren 35utt£)Cö9enoffen in feinet atuöeinanöerfe^ung mit ©erl^ieu oor ein

europdifc^e^ ©eric^f ju jie^en. Unö ic^ ^abe, d^ @. 6. @ofc^en mit; ent^

fprec^ent) feinet ^ttf^tuffion bzn SJotfc^Iag mitteilte, i^m erwiöctf, öaf &ie

Äonfetens ptaftifc^ einem ©c^ieö^geri^t^^of gteid^fomme. SSit f^nnten

t>a^et nic^f öatauf eingeben (35tau6uc^ 43). ©ie ©tünöe, t)ie un^ ju tiefet

©teltungna^me bewogen, f)ahe i^ oben au^gefü^tt. 5ßit fonnten unfeten

SSunte^genoffen ^'^t nic^t jut Slnna^me tiefet SSotfd^tage^ taten nnb ^altn

e^ nic^t getan. SBit ^aben auc^ nie btn ©(^ein in etweden oetfud^t, alß

wollten tt)it e^ tun. 93on einem Soppelfpiel, wie eö Me 23et6ffent^

lic^ung in bzn ^^hat^ öetmuten liege, i|^ alfo feine ©put. 5(Bit machten

Den ©egenöorfi^lag eine^ öiteften ?i)?etnun9öauötaufc^e^ jwif^en 5QBien

unö ^iUtßhntQ, öen ©ir @. @tet) felbf? alö „be|lm69li^e $6fun9" be#

Seic^net ^at (^laubuc^ 84), al^ Me SO^et^oöe, t)ie „allen anöeten öot^

Suiie^en" fein toütbt (^laubu^ 67).

Sie SSet^anMungen mit @faf ©jogpenp in jenet S^it gefalteten

ftd^ oft etwaö fc^wietig, Da Der ftü^et fo 6et)eufent>e ©iplomat bnt<^ Die

l<iii t)et ^x^u nnb If6tpetlid^e^ Unwo^lfein nid;t me^t bk ri^tige geij^iöe

©pannftaft geigte. €ö mag fein, ba^ feine ^mt^ta nic^t immet S^^alt

unö ©inn öet Untetteöungen ptd^tö nnb Hat wiciJetgegeben ^aben. 3n

SBien wat ba^ ebenfo begannt, wie ^iet 6ei un^. ©et Mb batanf tu

folgte SBec^fel auf öem S5etlinet SSotfc^aft^pol^en wat bo^'iftt fc^on \>tf

fc^loffene ©ac^e. ^mmetpn witö ti mit f^wet, anjune^men, Daf @taf

©i^goent) ein fo migoetj^dnMic^ abgefafte^ nnb ^n CKiföeutung eine^

flauen, auc^ btn anbeten Kabinetten flatgelegten ©tanöpunfte^ iUnlag

bietenbe^ Selegtamm abgefault ^aben follte.
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lanbß s« ^ttßl<tttt)/ M tet fetbenfreunMic^en S^altm^

Statten^ njdre nac^ allen bi^^ertgen (Stfa^rungen ©eutfc^^

laut) in ter SßertelMgunö tcr 3«^^t'effen öflerreid^^ fo

gut ttjte tfoliert genjefen, tie ^lonferenj ^dtte einem @c|)iet)^^

gerieft öeglid^en, teffen Slufpi^ien föt unferen ^unte^^

genoffen öon öorn^erein tt^enig gönj^ig tt>aten» S^er

ferbif^^6j^etreid()ifc^e ^onpift n^dre ju einer ^O^ac^tftage

Stt?ifc^en ten beiden Gruppen getvorben. Unt) t)er S3et:^

lauf t)er frö^eten Äonferenjen, t)a^ ^injie^en ter $6^

fung t)urc^ langnjierige unb umjIdnMi^e SSer^anMungen

mit unbetec^enbacen 3niit)enten liefen tiefet Mittel

nic^t geeignet erfc^einen, nm Ärieg^gefa^ten an^Uf

fc^alten, ©er Äonfereniöorfc|)lag fd^eiterte fc^ließli^

batm, ba^ 5Bien, tt?ie ju ern?arten n^ar, i^n ablehnte.

SBir erfldrten un^ im iPtbrigen ju einer 25ermittlung^^

aftion gern bereit (5Keigbu^, Einlage 13) nnb mad^ten

bm @egent>orf^lag eine^ bitcHm ^einung^au^tau^

fc^e^ St^ifc^en ^eter^burg nnb 5ÖSien (^laubuc^ 43)«

9luc^ ten S5orfc|)lag 6ir € 6ret)^, öf^erreic^ m^c^te

ftc^ entfc^liefen, bk ferbif(iS)e ^nttoott enttveter al^ ge^j

nögent) ot)er aber al^ ©runMage för weitere ^efprec^ungen

SU betrachten, ^aben toxt nac^ SSien Jt?eitergegeben

(5Beifbu^, Einlage 15)« 6raf ^er^tolt) ^ ^ier^u be^

merft, t)aß, nacktem in^tt^ifc^en t^er :Krieg^su|^ant ^m
fc^en ter SJJonarc^ie nnb ©erbien bereite eingetreten,

bk ferbifc^e 5(nttt)ortnote bntö) bk ^reigniffe iiber^olt

^) ^Unbtxä) 43.
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fei (diothn^ 44)» ©en titelten ^eitttttt^^au^taufc^ eu

ftdrte attc^ ©it (§:. @rei) al^ t)ie „bejIm^gUc^e ^^fun^"

(55latt]5ttc^ 84, 67), unt) felbfl ter fratt^^ftfc^e Söotfc^aftec

in ^Jeter^burg mufte betrefft tet SSer^anMungen ^mf

fc^en 5Bien unt) ^eter^burg benennen: „©ie 25ermitt^

lun9 9lttfknt)^ jnjifc^en £)(Ierceic^ unt) ©ecbien ^at ten

SSorjuö eine^ fd^leunigen SSerfa^ren^» 3c^ glaube be^f

f)alb, ba^ fte jetem anderen SJorge^en tJorjujie^en unö

geeignef i|1, jum giete ju führen" (©elbbuc^ 54),

^ie 3lnttt)orf anß 35el9tat) war mir

—

xok übrigen^ aud^

t)en ant)eren5^abinetten— er(^ am 27.bm6) t)en ferbifc|)en

^efc^dft^trdger mitgeteilt n?ort)en» ©ie geigte immerhin

me^r SRac^giebigfeit, al^ bei t)er bi^^er fo anmagenten

Haltung bct ferbifc^en Slegierung öflerreic^ gegenüber

ju ertt?arten gettjefen ttjar« 533ir telegraphierten te^^alb

am 28, nac^ ^kn: ©a bk Slnttport t)en gort)erungen

weit entgegenfdme, t)Ärfte t)ie 6)lerreic^ifc^e iÄegierung

unferen S5ermittlung^i)orfc^ldgen unt) t)enen t)er ant)eren

5!}?dc|)te gegenüber nid^t me^r bk bi^^erige guröcf^altung

beobachten» ^n(^ §err ©afonow fc|)iene t)en ^jTerreid^i^

fciS)en gort)erungen nic^t me^r fo bet)ingung^lo^ aU
le^nent) gegenÄber^uj^e^en» (S^ liege ftc^ ta^er erhoffen,

ba^ bk ruffifd^e ^Regierung ftc^ auc^ ter ^rfenntni^

nic^t me^r t)erfc|)liefen toÄrte, tag — nacktem bk ^0^

bilifation ter 6|^erreic^ifci^^ungarifc^en 3trmee einmal

begonnen ^tu — fc^on bk ©affene^re bcn Sinmarfc^

in Serbien er^eifc^e» ©ie toörte ftc^ hiermit nm fo e^er
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in ^eter^l^ttt:^ eri^ldtte, öag x^t Uxtitomk ^toUmn^tn

fernldgen nnb bk mUitdclfi^ett ^agna^mcn nur eine

t)otöberöe^cttt)e ^efegung fet:bifcl[)en 6ebiet^, a(^

ttttt) ^ur ©Raffung t)on ©arantten föt ifönfttöe^ SBo^l^

öet^altett ©etl^ten^, bejtt^eiltett» ©obalt) t)ie gortej?

ttttt^en erfüllt icoäun, tottbe bk diänmnn^ erfolgen»

§ert: t)» Xfd^irfc|)ft) foUte ibeim ©rafeti ^erc^toti) eine»

etttfpre^ent)ett ©c^titt in ^eter^i^urg anregen: „(S^

l^antett ft^ jegt t^arum, einen ^obn^ ju fünt)en, t)er bk

^cmxttli(^nn^ ter öon öjterrei^^Ungarn erjTrei^ten

Stete, b^v grofferbifd^en $ropaöant)a t)en Men^nerö

jtt unterbinden, erm69ti(^t, nnb ju öer^intern, t)ag ein

^H^eltl^rieö entfeffett mtbc/' (9^ort)t)eutf(^e StUgemeine

Seitung mm 12* OUoUt 1914O')

5(m 29»3ttti, öem S^age nac^ t)er ^^rieg^erfldrung

6|lerrei(^^ gegen ©erbien, tomb^ bk rnfftfc^e ZexU

mobUma(^ung bet föMic^en ^ejir!e Oteffa, 5^ietD, ^0^^

Un txnb 5lafan t)erfÄnt)et» Dluftant) mobiUfterfe trei^e^n

^orp^ an t^er dj^errei^ifc^en @renje, ttjd^rent) öjlerreici^

nur feine ac^t fÄMid^en 5^orp^ gegen ©erbien aufgefleUt

^am, bk keinerlei ^et^ro^ung för Dluglanö bilden

Ifonnten» ©ie <Bxtmtxon tt>urt)e immer fritif^er, nnb bct

^) ©cm frflns6ftfc^ett ^otfc^affet ^aU ic^ am 29. gefagf, ic^ fd^e in

bet fecbif^en 3tnttoocfnofe eine mogUci^e ©runtlage för Unter^anötungen

(©elbbttc^ 92).
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Äan^ler fa^ ftc^ hetoo^en, bem engltfc^en ^otfc^after

njarttent) ^u fa^en, ec beförc^te, t^ag, t\?entt öj^erreicf) öon

9lug(att5 an^eötiffett tt)ttr^e, ittfolg^ unfecer Q5önt)tti^^

pflichten ein eutopdifc^ec ^tk^ unöetmeiMicl) ttjert)ett

f6nttte (^lau^ud^ 85), ^emt^ am 27/), al^ in Berlin

S^ac^ri^ten t)on einer ruffifc^ett ^ö^obitmac^unö einge^

troffen tt?aren'), ^ahe x^ ©ir ^. ©ofc^en gefaxt, ti^enn

Dluglanb nur im (Buben mobiUftere, toütben toit m(i)t

mol^U machen, fatB e^ al^er im S^oröen mobiUfierte,

miiffe ^eutfd^knt) e^ aud; tun, tenn e^ Bnne ftd; nic^t

öberrafc^en taffen (^laubuc^ 43, 78)» ^uc^ in 53eter^^

i^ur^ ^aben toit fortgefegt fei^r ernfJUc^ t)or militdrif^en

?9^agna^men ^emarnt, tuelc^e bk Situation ju fomproj^

mittieren t>ro^ten (^Seigbuc^, Stnlagen 10 b, 11 ©d^lug,

18, 22, 23; ^laubud^ 98; iKotbud^ 46)* ©c^on am 26,,

noc^ e()e er eine entfprec^ent)e QSeifung anß Berlin er^

^It, ^atu @raf ^ourtale^ §errn ©afonott) befc^tijoren,

er mo^e öerpten, ba^ militdrifc^e ^afna^men bk

i)iplomatif^e ^ftipn t)urd[)freusten, er m^ge „ba^ 5Kort

nic^t ^em ©eneraljlab üUtla\\cn'\ ^cnn am 25,

Ratten unfere an^ bem ^ager t)on :^ra^noe ©elo, ttjo

auc^ bet gar ftc^ auffielt, ^uröd!e^)rent)en ^D^ititdratta^

c^e^ berid;tet, tag t)ort unter ten ^6^eren ^ilitdr^ eine

(larfe Erregung ge^errfi^t ^ai^e» ^ie ?9Jan6öer ttjaren

abgebroi^en ttjorten« ©ie golge ter Unterredung t)e^

1) atlfo noc^ üot i)er ofTerreic^ifc^en Ärieö^crfidrung an ©erl^ien.
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^otfc^after^ mit $crm ©afonott? tt?ar, ba^ bex Me^^'y

mttttjler am 26» dbcnb^ unferem ^D^tUtdcattac^e ^errn

» ^ööelin^ fein ^^renttjort gab, ba^ noc^ feine ^obib

mac^ung^orter ergangen fei, (©ie toat am !$ hcf

fc|)(offen ttJortenO 9luc 23orbet:eitttng^mafnahmen toiiu

bcn getroffen, 533enn öffetreid^ bk feri^ifdjie ©renje

Äl^erfc^titte, tt>üvbcn bk mt fö^Uc^en Mlxtäthc^xxU

mobiUftert njert)en, bxe an ter teutf^en gront unter

feinen Umjldnt)en (!). Stuf Me grage nac^ tem

gn^etfe bet 5}?obUma^ttng jutfte General ©uc^omlinon)

bk Steffeln unt) toie^ auf ,,bk S^tplomatie" ^in, (§err

©afonow f)at in bem 2tbfc^iet)^gefprd(^ mit @raf ?5our^

tale^ am i, Sluguf! auf bcn :^rieg^minij!er ^ingett)iefen,)

^k natÄrti(^e ^onfeciuenj ter rufftfc^en ?0?obiUfation

itjar, t)ag 6(lerreic^ fic^ am 30, aud^ genötigt fa^, gegen

ERuflant) mobil ju mad^en, aber, toie @raf ^erd^tolt)

tem rufftfd^en ^otfc^after ©^ebefo fagte, nid^t aU

S^ro^ung, fontern Iet)igU($ alß ©egenmagregeU

3:ro§ bet ernf^en 9Bent)ung, njelc^e bk £)inge i)urc^

t)ie öerfc^ietenen 5^rieg^i)orbereitungen nahmen, ^aben

toir jeto^ nic^t aufgei^^rt, öermittelni) ju toirfen, ©ir

€ @rep machte ben (bem unfrigen analogen) S5orfc^lag,

t)af angeftc^t^ be^ ^eginn^ bet militdrifc^en Opera^

tionen, toelc^e g^njlic^ einjujlellen allerting^ ju fpdt fei,

6(lerreid^ ftd^ tamit begnügen folle, ettoa ^elgrat) unt>

einen ferbifc^en ^ren^flreifen befegt ^u galten, bi^ e^

Genugtuung bekommen ^aU, tag e^ aber swgleidf) er^
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üätcn foUe, e^ tvütbc mc^t mitct ge^en, folange bk

^ä(i)U ittjtfc^ett i)ftetm^ nnb din^lmb utmittclttn

(^lanhn(^ 88, 98, 103)» ©a a\x^ ^ctct^hm^ bk ^tU
bnn^ gefommen tt>at, öfletmc^ te^ne e^ fategortfc^ aE»,

in Mrefte ^efprec^unöen etttjutreten, fanöte t)ct SKetc^^^

fanjler am 29, abent)^ t)a^ befanntc Zek^vamm an nn^

fecett S5otfc^after in 5S3ien:

„©ie ^eltjung t)e^ ©rafen ^Jourtate^ jle^t nic^t int

€infknö mit ()er 5:)arj^enttnö, t)ie Suere ^^settenj öon

ter §a(tttnö btt 6flerceic^ifc^;?un9arifc^en die^kmn^

gegeben ^aben. 5(nfc|)einen5 liegt ein 3)?igöet(ldnt)ni^

öor, ba^ ic^ ©ie auftu^ldten bitte» 5Kic f6nnen öjler^

reic^^Ungarn nic^t zumuten, mit (Serbien ^n öec^an^

t)e(n, mit bem e^ im ^tk^^nftanb begriffen i(l. ©ie

?8ertt)eigerung iebcn ^O^einung^au^taufc^e^ mit @t.

^eter^burg aber wütbc ein fc^tverer geiler fein» 5Kir

fint) jnjar bereit, unfere ^un5e^pf!ic^t ju erfÄUen,

möffen e^ aber ablehnen, un^ öon öjlerreic^^Ungarn

bnt(^ 3^ic^tbeac^tung unferer Slatfc^ldge in einen 5Be(t^

htanb ^inein^ie^en ^u laffen» (Suere ^^jeUenj ttJoUen

(tc^ gegen ©raf ^erc^to(t) fofort mit altem ^a^btnd

nnb großem (5rn(! in tiefem ©inne au^fprec^enO".

^k 5(ntnjort an^ 5Bien lautete, e^ Idge allerting^

ein ^'i^utilänbnxß öor, ter ^otfc^after @raf ©japart)

\)ätte fofort t)ie betreffenden 3njlruftionen erhalten» ^a^j

ben ©ir S» @ret) oter §err SSiöiani je ein d^nlic^ trin^

^) ©ic^e 9Jeic^^fa9^cet)c bi$ Üleic^^fanster^ öom 19. atuöujl 191 5.
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Qcnbeß Seleötamm nac^ ^^Utßhm^ gettc^tet nnb eine

fo ernjle ©prad^e t)afelb|l gefpro^en, ttjte tt>it mit unfetem

^ttttt)e^öettoffett ? £)ie ^ku^ mb ©etbböc^ec enthalten

ttic^t^ ©erartige^. 5luc^ tt?oUten tt)ir tie Garantie ühm
nehmen för tie Sntegtitdt ©erbien^, tx>elc^e öflerreic^

t)0« neuem juftc^erte (^taubuc^ 97)» ?H3ien ^atte nun

bereite feinen ©tantpunft, tag e^ ftc^ um eine rein

^|lerreic|)ifc^^fetbifc^e Slngeteöen^eit ^anMe, öerlaffen«

a^ toat bereit, mit aiuglant „auf breitefler ^afi^ ju

unter^ant)etn unt) auc^ t)en SRotenteyt einer ^efprec^ung

SU unterbieten, fofern e^ ftc^ um teffen 3nterpretation

^ant)(e" (9totbuc^ 56)* §err ©afonotx> baöegen verlangte

öon öl^erreic^ Sinerfennung, tag fein ©treit mit ©er^

bien eine europdifd^e grage tt^dre, fottjie ©treic^un^ ter

«punfte m^ tem Ultimatum, welche bk ©ouöerdnitdt

©erbien^ betro^ten» ©onjl foHte bk ^cmanblm^ ter

S:eUmobUifterunö in eine aUgemeine ^o^obilmac^unö er^

folgen (^laubu($ 97)/ t>on ter er ti?iffen mn^te, tag fie

^nm 5lrie9e fö^ren mütbe. 3ilfo, md^rent) öflerreic^

einlenkt, ern^eiH ftc^ Oluflant» tt?eiter intranftgent, uu
langt nur :^onsefftonen mb fd^rt mit betro^lic^en mili^

tdrif^en ^afna^men fort« Smmer^in war jegt eine

b'mtu Unterhaltung s^ifc^en SÖ3ien mb ^eter^burg er^

reid^t mb bet 533eg gefunden, auf t)em, toie ftd; hoffen

lieg, man ^u einem Slu^glei^ ba £)ifferensen gelangen

tonnte« ©a ser|l6rte bk ruffifc^e @efamtmobilmac|)ung

am 31« alle 5(u^ftc^t auf eine frieMic|)e $6fung!
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XL ©er tatfer Mb ber 3ar.





5tm 27. mt 6» ^. Ht hälfet öon tec SlorManbretfe

^ntM^eUW mb i)attt aUhalb, parallel mit ten t)tplo^

matifc^en ^emti^uttaett, einen b'mtun ©epef^entDe^fel

mit tem gacen aufgenommett» 9lm 28« telegraphierte

er unter SSeleuc^tung t)er b\it(^ b'w greöeltat öon ©ara^

\tm gefc^affenen Sage an ben 3aren: „(Singebenf t)er

^erjlic^en greunt)f^aft, bk m^ bereite feit langer geit

mit fejlem ^mb öerbint^et, fe^e ic^ meinen ganzen ^m
fing ein, um öilerreic^^Ungarn ^u be|limmen, eine offene

mb befriedigende !8erj^dnbigung mit 3luglanb anju^

flreben« 3^ ^offe juöerffc^tlic^, ba^ X)vi mic^ in meinen

^emiJt^ungen, alle ©^t^ierigfeiten, bk noc^ entfielen

f6nnen, ju befeitigen, unterließen n)ir|l/' (SSeigbuc^, 3ln^

läge 20,) ©einerfeit^ ttjanbte ftc^ ter gar an t)en 5laifer

mit ter 35itte, i^m ^n Reifen, ba er öorau^fe^e, tag er

t)em ©rüde, bet auf i^n an^m^t twerbe, nic^t me^r

tt>ert)e tüiterjle^en !6nnen. (gr bittet ben 5^aifer, alle^

i^m s9J6gli^e ju tun, um feinen S5unbe^genoffen baöon

jurMsuf)alten, ^u ttjeit ju ge^en (^Beigbuc^, iJlnlage 21)*

^^t ^aifer öertüeifl am 29. auf bk angeregte bmttc ^m
jidntigung, tie feine 5)legierung mit allen söjitteln ju

forbern bemö^t fei: „mturlic^ toÄrben militdrifc^e ^a^f
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^ttttg auffaffert tbnnu, ein Ungiiüä befc^Ieuntöeti, ba€ mt
bette jtt öecmetten tt>öttfc^en, unt) ti^urten ix\x(^ meine

©telluttö <^^^ SSermtttler, bk ic^ — auf ©etnett StppeH

an meine greunbfc^aft unt) $itfe — bereitttjiUi^ an^

genommen ^abe, untergraben/' (5ß3eigbuc^, Stntage 22O

Unt) am 30» weijl er no($maB auf tie ©efa^ren unt>

fc^ttjeren ^onfequenjen einer ^obitifation ^in, turc^

njetc^e feine S5ermittlerroUe gefd^rtet, tijenn nic^t un^

m5gU(^ gemacht ttjerten f6nnte: ,,^k ganje ©(^tt^ere

t)er (Sntfc^eibung ru^t }egt auf deinen ©c^uttern, fte

^aben bk 25erantttjortung för 5^rieg oter grieten ju

tragen/' (5Beigbuc^, Slntage 23O 5(ber ^Man^ IL be^

fc^rdnft ftc^ am 29» auf ten 55orfc^Iag, baß oflerreic^ifc^^

ferbifc^e Problem ter §aager Äonferenj ju übergeben 0,

unb ttjeig am 30* nur ju antttjorten, tag tie jegt in 5^raft

tretenden militdrifc^en 5)?agna^men fc^on öor fünf

^) SSon gegnerifc^er ©ctfe i|l un^ auc^ jum SJortuurf gemacht wocben,

i)af tt)ir auf Mefen SSorfc^lag t)e^ 3<Jten nic^t eingegangen feien. Sßie

fonnfe man tiefen ernj^ nehmen, wenn am felben Sage öie ^oUU
mac^ung gegen jbfietceic^ uttünbet wirb, bie ©efamfmobilmac^ung öor

ber Ziit jTe^f unö Me „militddfc^en ?0?afnahmen" fc^on am 25. l^e^

fc^loffen ftn5 ? ©a^ minbe^e wdre gewefen, baf öer 3ar feinen SSorfc^Iag

mit bem 2}erfprec^en begleitet f)ättt, ftc^ auf jeöen gaU Dem ^aager ©pruc^

SU unterwerfen unt) beö^alb auc^ bie SRobilmac^ung foforf einjulTeUen.

iUber ein ©c^ieb^geric^töoerfa^ren einleiten su wollen unJ) ftc^ gleichseitig

SU bewaffnetem Stu^trag öeö ©treit^ s" rüjTen, i|T ein Unbing ! ^oc^flen^

ein soattel sum Seitgewinn für bie unge06rte 23ollenbung ber SKobil^

mac^ung. ©er 23orfc^lag mac^t ben ßinbrucf einer SSerlegen^eitöau^fiuc^t,

um nic^tö ju tun, toa^ ben Ärteg ^dtte eermeiben fönnen.
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Za^zn (!) befc^Ioffett feien, mb ^wat mß ^tünbcn tet

SSetteiMgunö ge^ett bk ^othmitnn^cn fi)f^et:cetc^^ {mU

c^e^ notabene gegen Diuglant) feine getroffen ^U). ©er

gar öertangf einen „l^arfen £)ru^" auf öf^erreic^,

feinerfeit^ ma^t er feine gufage (?Ö3eigbuc^, Slnkge 23 a)»

Unt) tt?d^rent) er an bk 25ermitttung te^ 5^aifer^ appelliert,

befte^lt ter gar tie COJobilmac^ung gegen ©eutfc^lant) 1

1

^ct Unterf^iet) im Zon bct Seiegramme btt leiten

§errfc^er mug jet^em Unbefangenen auffallen» $ier ter

t)ringen^e $33unfc|), btn grienen ju erhalten unb baß auf^

richtige iJlnerbieten, fi^ in t)en ^l^ienjl einer 55eri^dnt)i^

gung iu flellen, bort ein fajl dngj^li^e^ Umgeben Jeber

entgegenkommenden 3«ftc^^^««9/ ^i«^ beinahe ^ilflofe

Sntfc^ulbigung mit bem inneren ©rucfe, ber an^eüU

mtbc, m^l bk ^itu um ^elfenbe SSermittlung, aber

öor allem baß 5Berlangen nac^ einem „j^arfen ©ruc!''

auf öl^erreic^, $rins §einric^ fc^ilbert bk Stimmungen

mb 5lbftc^ten feinet 5^aiferli(^en ^ruber^ burc^au^

tua^r^eit^gemdg, toenn er am 30» an bcn :^6nig öon

Snglant) telegraphiert 0: „Glaube mir, tag 5©il^elm in

feinen ^ejlrebungen um bie 5lufre^ter^altung bcß grie^

ben^ öon ber groften Slufric^tigfeit i(1/' Seber, ber in

bk ^ßorgdnge {euer Xage intimer eingeweiht gewefen if!,

lann baß bezeugen»

1) ^ i)atu gletc^jciftg auc^ ein Sele^rammwec^fel btß ^tinjcn ^cinric^

öon «prcufcn nnb btß Äaiferö mit hm ^ontg oon (Snglant) flatfgefun&en.

©ie^e inort)t)eutfc^c iUUgcmcine 3«t««9 »»»t 21. atuguil 1914.
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(iß ijl f^ttjer, ühct baß SSet^dten mb 533efen beß garen

ftc^ ein ftare^ Q5tlt) ju machen» 3« t^m fc^etnt ftc^ t)er

tta^tfc^e ^lonpiift etnc^ fi^ttjai^en ^i)<xtaHetß nnb bzt

unbefc^rdttften ^ac^tfuUe, beten 'Slimhnß xi)n umgibt

unt) alß beten Sputet et ftd^ anfielt, abjufptelen» Setet

an i^tt herantretenden ^OJetnung entgegensufornmen ge^

neigt ober ttjenigf^en^ bet Unanne^mUc|)feit beß ^xbetf

fprec^en^ au^Sutt?eid[)en bej^rebt, giianU et bntfü) ^ö^entat^

referöation nnb feine fetbj^^errUc^e ^ac^t tie grei^eit

feiner ^ntfc^Iiefung genögent) gefiebert, ©c^Ueflic^ Idft

er ftc^ (5ntf(Leitungen bod) mbetmlVx^ abringen nnb ^iU,

o^ne flare ^rfenntni^ bet treibenden 5^rdfte nnb realen

©inge, einer flar^en Überredung nnb ^reffton dugf^Ud^

na<i). dt verliert baß ©piet anß ben S^änben nnb gleitet

in ©ituationen, bie et urfpriinglic^ nic^t gewollt ^at,

aber er x^ nic^t flarf genug, in bie rollenden diäbet em
zugreifen nnb fie auftu^alten* ©ann toeif^ er jum §im^

mel, ber Reifen folU

3(1 er j« ^. bem mpjlifd^en (Hinflug S^lafputin^ unb

anberer ©c^toinbler unterlegen ober \)at et nur nx(^t

bie 5^raft gehabt, fie öon ftc^ abjütoe^ren ?

^aß ^rgebni^ beß §anbeln^ fol(^er fi^toad^en unb

^altlofen Staturen toirb burc^ baß franjoftfc^e SBort ge^

fennjeic^net: La faiblesse n'est pas la faussete, mais

eile en tient Heu.

3n $eter^burg ftnb in jenen Sagen merftourbige

£)inge vorgegangen, t)on benen bie löcfen^aften unb aU
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mx(i)enben S5ertc^te üUt bk ^tu^fagen bcß ©uc^om^

littom^^rojeffe^ bcn ©ortetet noc^ nlc^t ijoUjIdttbtg gc^

lüftet fabelt, ©o ml durfte }et)oc^ t)urc§ tiefe (Snt^

^Muttgen at^ fej^gei^eUt gelten, ba^ unter t)en diaU

gebern D^ifolau^ IL eine einflußreiche Partei U^anb,

mld)z jielbetüugt ^um Kriege btämte. ©er 5^rieö^^

mini|ler ©uc^omlinom mb bet 6eneralj^ab^c^ef 3anuf^

fc^ewitfc^ ^aben bk^ felbf^ S«9^9eben, t)er söjintj^er te^

3nnern ^aflafott) öe^6rt nac^ 6raf greterid^s' 5lm

gäbe taju, unt au^ ©afonomO fc^eint für ben ^rieg

gettjonnen ju fein» (5^ fc|)eint, ba^ man bem 3<^t:en bie

Orber jur teiltt?eifen ^J^obilmac^ung abzwang unb mett

feinen 533illen, öiellei^t o^ne fein 553iffen, bie ©urc^^

fö^rung ber 6efamtmobilmac^un9 bur^fe^te, 9Zac^ bem

Empfang be^ S:ele9ramme^ unfere^ 5^aifer^ will ber

gar bk (teilweife ober allgemeine?) ^OJobilmac^ung in

ber SRac^t öom 29- ^um 30» 3«^^ aufhalten. 3anuffc|)e^

witfc^ ergebt Sinfpruc^, weil S^eutfc^lanb bereite mobilia

ftere unb bem 533ort ^aifer $S3il^elm^ nic^t ^u trauen fei»

9la^ sg^itteilung be^ görilen Xunbutow^ fagt ^amh

genf unD öon {)0^cr europaifc^cc Mfur, öurc^ taugen aiufenf^df in Sonbon

jlarf beeinftuif, aber im ©run&e t>oc^ fanatifc^ orf^oboyer g^o^fowiter,

fc^wac^ aber nerö6^4cit)enfc^affac^ nnb eigcnftnnig, öon fraMfioneUem

5Kuffen^a9 gegen ibf^erceic^ erfüUf. 3u a3eginn feinet Slmt^fü^rung tüo^i

freunt)fc^aftüc^en SSejie^ungen ju ©euffc^tanö geneigt, gerdf et immec

me()r in ben asann bzt panfkwif^ifc^en ©tr6mungen mb toitb fci)Ue9Uc^

ium auögefproc^enen S&ct>s»;^t^ ^^«^'^ aggrefftöen Sntentepolitit

2) Dberj^ prj^ Sunbufow war bamat^ al^ SSerbinbung^offt^ier sunt
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fc^ettjttfc^ t)em garen fernet, bk ^Mm^mt bc^ ^f>hxU

mai^nm^Ufe\)U fei ni^t me^r m5öU^, bcnn er fei be^

reit^ ^erau^öegebett, alk^ fei im ^ange* 3« 533irfU(^^

kxt tag t)er no^ ni(^t ^erau^^eöebene ^efe^I auf tem

Sif^ B»ei 3anuffc^ett)itf^ (tiefer ^atte alfo geloöen)» Stber

t)er gar i^e^arrt bei feinem ^efe^te — atte^ bkß U\tf

p^onif^» S)a ttjeijl btx :S^rie9^minijler btrx ©eneral^

jlab^c^ef auf teffen ^Hnfrage an, ein|ltr>eilen „nic|)t^ ^u

tun" (alfo Unöe^orfam)» (5^ tt^iri) mit ©afonott) öer^^

abretet, tag tiefer tem garen am nd^flen sö^orgen SSor^

frag ^cXitn mb i^n Äberjeugen foH, tag ein 533iterruf

ter ^obUma^ung för ^uflant i^atajlrop^al ti?irfen

ttjÄrteO» Unt tie aUgemeine ^obitmac^ung ter ge^

e^ef öe^ ©enecaljTaB^c^ef^ fommanbictf unt) fonnfe, im SRel^cnjlmmcr

Sanuffd^etoiffc^ö ftc^ auf^alfenö, t)te ^öorgdttge genau eerfolgen.

©ie obige SJjiffeilung ^at er auf ter ©urc^reife in 95erUn im Sunt 1918

einem SSertreter ber S^or&öeuffc^en «ungemeinen '^t\i\xn^ gemacht,

SRac^ atnftc^f bti gÄrjlen £unt»ufow i|^ ©eneral fjanuffc^etüitf^ ju

bem (Snffc^luf, t)en 5^rieg mit allen SKifteln ^erBeisufü^ren, in

t)em ütugenblide gekommen, wo er i)te Überzeugung erlangt ^affe, t)af

(Snglani) f!c^ am 5?riege beteiligen twftr&e. ^anuffc^etoitfc^ rechnete

natürlich mit öem ©iege Stu^tant)^. ©pdter, nac^ tem Slu^bruc^ ter

sReoolution, ^at Suntuto» ten ©eneral n^ieter gefproc^en: „^anuffc^e^

ioitfc^ toar fe^t ganj gebrochen unö j^ani) unter tem ©rud ter Sßer^dlt;

niffe, Offenbar tourte er öon feigeren ©eioiffenöbiffen oerfolgt. er

duferte, er erfenne, tag er ftc^ toc^ beim 5?rieg^au^bru(^ getdufc^f unt

tamal^ unrichtig gehantelt ^<(bt/' Slortteutfc^e 3tllgemeine 3eif«"3

SRr. 298 üom 13. 3uni 1918. SSgl. auc^ tie ©c^rift öon stöbert ^oeniger:

,,gurjl Suntutoto über tie rufftfc^e SKobilmac^ung."

^) Unfer «OJilitdrbeoollmdc^tigter ©eneral üon ß^eliuö telegraphiert

am 30.: „©ef^ern fagte mir %ixt^ Srube^foi, nacktem er oeranlaft \)<im,
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famten rufftfd^ett Strmee nnb glotte mtb am 31» frö^

öcrfüttt^et, 5[ßetg ter gar, t)ag tamit bet ©tetn unauf^

i^altfam tn^ diclkn QcUadi)t iftl ^t fegt bcn ©epefc|)en^

itjec^fel mit ^aifec 533U^eIm fort, Derfpric^t, tag Me

Gruppen feine ^erau^forternten Stftionett unterne^mett

mtben. (^Boju bann bk ^ebtoi)nn^ turc^ ben 3(uf^

marfc^ an unferer ©renje? S^atfdd^Uc^ ftnt) auc^ fc^on

am I. StttöujI ^rensöberfc^reitun^en ruffifc^er Gruppen

öor^efornmenO ©ie beiterfeitigen Telegramme tuurten

fc|)Ueglic^ turc^ bk Sreigniffe überholt»

^m 29v tem Sage, an tem tie ^OJobilmad^ung gegen

&j^errei(^ öerföntet ttjurte, ^atte t)er (3enera(j1a]^^d;ef

ein ©efprd^ mit unferem ^xlxtätatta(^Q, in tem er

legterem öerftd;erte, alkß fei fo gebliel^en, tt^ie bevMe^^f

minijler i^m öor trei S:agen gefagt ^al^e» ^r gab fein

(g^rentt>ort, tag hiß jur ©tunte — 3 U^r na^mittag^

— nirgent)^ eine ?9?obiIma^ung, b. ^. (Sinjie^ung eine^

einzigen ?0?anne^ nnb ^Jferte^, erfolgt fei, 3luf ten ^m
toanb §errn t), ^ggeling^, feine 3f^a(^ric^ten lauteten

anter^, beteuert General '^annt\<^zmt^(^ „auf Offt^i^t:^^

parole", tag derartige 3Rac^rid^ten unrichtig feien* §err

baf e. sSÄ. Telegramm an i^aifcr 3^iJoIau^ ütbermiffclf würbe: „@otflo5,

baf ein Seiegramm 3^reöMfcr^ gekommen ijl." Sr fagfe mir nun foeben,

ba^ Seiegramm ^abe auf ben ilaifer tiefen (Sinbrud gemacht, ö&er ba bie

SiKobilifterung gegen ^(Terretc^ bereite befohlen gewefen mb ©afono»
©. ^, woI)I überzeugt ^dfte, baf e^ nic^t me^r m6glic^ fei, fie ^ntüd^m

reichen, fo fonne ©. SDJ. leiber nic^t^ me^r dnbern." (Einlage 23 jum

SBeifbuc^.)
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i>« (S^öettn^ fagt in feinem bk^U^^lif^cn ^ert^t, et

möffe tiefe ^ülävnn^ „al^ einen 58ecfnc^ betrachten,

un^ Aber bk bi^^eri^en ?9?agna^men irrejufö^ren",

nnb 6eneral 3anuffc^eii?itfc^ i)at in bem ©ud^omtinott)^

53rojeg au^^efagt, er ^ahc ftc^ für berechtiget gehalten,

tiefe ^rfldrun^ abjngeben, ttjeU er ten ^JJobUmac^ung^^j

ttfa^ noc^ in ter Safere ^t^aU ^dtte(!)«

3lm 30« fc^iltert ein ^eric^t bcß bet^ifc^en ©efd^dft^^

trdger^ bk ^a^e in ^eter^burg, tok folgt:

„©er gef^rige unt> öorgeflrige Sag öergingen in ber

Erwartung öon ^reigniffen, bk ber :Krie9^erf(drttn9

6)?erreic^^Unöarn^ an ©erbien folgen mußten» ©ie

tt)it)erfprec^ent)fJen Sßad^ric^ten n^urben verbreitet, o^ne

ba^ e^ m69Uc^ ö^^^^f^« tvdre, bejöglic^ ber Slbftc^ten

ber 5laiferUc^en (ruffifc^en) dit^kvnn^ 533a^re^ öom

galfc^en genau ju unterfd^eibem Unbejireitbar bleibt

nur, ba^ ©eutfc^Ianb ft^ bi^*^ ebenfofe^r ttjie in SSien

bemö^t ^at, irgenbein ^iml ju ftnben, um einen alU

gemeinen ^onflift ju öermeiben, ba^ e^ bahti aber

einerfeit^ auf bie fef^e Sntfc|)toffen^eit be^ SBiener

^abmttß geflogen i|l, feinen 6(^ritt jurö^sutt>eic^en,

unb anberfeit^ auf ba^ Mißtrauen be^ Petersburger

;S^abinettS gegenüber ben SSerftc^erungen öjlerreid^^

Ungarn^, ba^ eS nur an eine ^eflrafung, nic^t an

eine ^eftgergreifung ©erbienS benfe*

§err ©afonow ^at erfldrt, ba^ eS für iKuglanb un^

m5gUc^ fei, ftc^ nic^t bereit ju galten nnb nic^t ju mo^
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Btitfteren, ba^ aber t)tefe ^othcmtnmcn ntc^t ^e^en

©eutfc^tattt) Qcn(i)tct feien, §eute morgen fiint^et ein

offtstelle^ (yommunique an bk gettungen an, ba^ „bk

Sleferötj^en in einer bej^immten 5(nja^( öon ©ouöer^

nement^ S« ^^« ^a^mn gerufen (int)", 533er bk guröcf^

Haltung t)er offtjieUen rufftfc^en Kommuniques fennt,

fann ru^ig behaupten, tag überaU mobil gemacht

mtb

Knglant) gab anfdngtic^ ju öerj^e^en, bag eS fi(^

nic^t in einen 5^onflift ^ineinjie^en (äffen tt^oUe, ©ir

6eorge ^uc^anan fprac^ ba^ offen an^. S^cntt aber

xfi man in ©t, Petersburg fe|l t)aöon Äberjeugt, ja

man i)at fogar t)ie guftc^erung, tag Kng(ant) granf^

reic^ beifle^en toitb. tiefer ^eijlant) fdllt gans auger^

otbmtli^ ins @ett)ic^f nnb f)at nic^t ttjenig t)aju bei^j

getragen, t^er ^riegSpartei Obertt?affer su öerfc^affen,

^k rufftfc^e 9iegierung W t» ^^« I^§^^« Sagen

allen ferbenfreunMic^en mb 6jlerreic^feinMic^en ^mb^.

gebungen freien £auf gelaffen nnb \)at in feiner 5Beife

öerfuc^t, fte ju erjli^en, 3n tem ^inij^errate, ter

geflern frö^ j^attfan^, mad^ten ftc^ noc^ sjjjeinungSjj

öerfc^iet^en^eiten geltend; bk Bekanntgabe ter ^o^

biUfterung tvurbe öerfc^oben, aber feitt^em if^ ein Umf

fc^ttjung eingetreten, bk ^riegSpartei i)at bk Ober^

^anb gewonnen, nnb ^ente frö^ um 4 U|)r ttjurt)e t^ie

sj}?obilmac^ung bekanntgegeben,

©ie 3(rmee, tie fic^ f^arf fö^It, i(! öoUer Begeijle^
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tuttg nnb ^xünbH ^toge ^offnuttgen auf bk auger^

ortentUi^en gortfd^rttfe, bk feit tem {apantfci^ett ^rtege

gemalt tootben fmt)* Ote ?0?arine xft öon t)et SSer^

tijirfUc^ung i^re^ (Srnetterung^^ unt) Oleotöantfattott^^

planet noc^ fo mit entfernt, taf mit x^t tanm ju

rennen xft. ©atin eben lie^t t)er ©tunt), tt^arum tie

3ttft(^erunö t)e^ en^Ufc^en ^exftanbe^ eine fo grofe

^^b^ntnn^ ^mann.

5Kie ic^ t)ie (5^re ^atte, 3^nen ^eute ju telegtap^ieren

(Z* lo), fc^eint jegliche Hoffnung auf eine friettic^e

^^fung ta^in ju fein» ^aß xft bk Stnftc^t tec tiplo^

matif^en ^^reife/'

Unfere ©renken ttjurben betrogt, toä\)unb mv nur

35ermitttun9^an|lren9un9en machten nnb keinerlei ^o;

bitma^ung^mafreöetn getroffen ^atun. „gur ©i^e^

rung te^ EKeic^e^ tourt)en tt?ir ö^pungen", toie ter

dicxf^ßtan^kt nad^ ^eter^l^urg telegraphierte, ant 31*

bk „t)ro^ent)e ^Irieg^gefa^r" au^jufprec^en» ©ie rufft^

f^e iKegierung tourte aufgefordert, binnen ^toolf ^tnn^

ben i^re ^^rieg^magna^men gegen un^ nnb unfere ^nnf

t)e^genoffenO einjujIeUen, fonfl mugte bk ?0?obUmac^ung

folgen (?H3eiPu(^, Anlage 24)» %üx bcn Satt, ba^ bk

rufftfc^e Dlegierung innerhalb t)er gefegten gri|1 t)em

^) ©a^ SSerlangctt J)er (ginflcnung ter Äneg^ma^na^men auc^ gegen

unfere« Suntieögenoffen mu^fe gejteUf werten, um Üluflant) ju eer^

^intern, tte SKobilmac^ung im Sßoröen unter öem SSorgeben, fte richte

flc^ auc^ nur gegen Of^erreic^, (>e|1e^en ju kffen h^w, forfsufe^en.
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SJerlattöett ntc^t nai^Mme, tt>utbc ter ^otfc^affec in

^eUtßhnt^ beauftragt ju er^dren, tag Dluglant) bntii)

feine SBetöerung ju ecfettnen gdl^e, tag feine Station gegen

un^ gecii^tet fei, unt) tag ttjir un^ aU im ^rieg^^ujlant)

mit ^uglant) befinMic^ erai^teten«

3tm 30, 3uti ^atu «nfer ^otfc^after §ertn ©afonow

öergebtic^ öorgej^ellt, tag tt^eitete miUtdcifc^e ?0?ag^

nahmen jete frietUc^e ^ofung öer^intern mögten» ^et

CÖ^iniflec ^at tanbe O^ren unt leere %nß^ü(^tc. 3(m 3i»

tt>ieter^olt @raf ^ourtale^, ta ter 50?ini(^er in ^eter^^

^of ifl, tem @e^i(fen te^felben, §errn Ü^eratott?, feine

ernjleffen ?ffiarnungen unt fpric^t telep^onif^ auc^ mit

©afonott?» Umfonjl» 6raf ^ourtale^ ma(^t einen legten

SSerfud^, intem er, öon feinem ^otfc^afterrec^t @ebrau(^

mac|)ent, no^ eine ^utien^ beim garen erbittet, um i^m

ten ganzen (Srnjl ter turd^ tie ©efamtmobilifation ge^

fi^affenen Situation tar^utegen» ülifotau^ IL nimmt

aUe^ freuntlic^^gelaffen entgegen unt mai^t ten (am

trud, aU ttjoUe oter f6nne er ten (Srnjl ter ^age nic^t

gan§ erfaffen» (Sr öerfc^anjt fic^ hinter militdrifc^e

krönte, ttjetc^e i^m ten 533iterruf ter ^obUmad^ung

unm6gtic^ machten» 5(ber er öertangt mit entfprec^enter

§antbenjegung einen energifc|>en ^rucf auf 6j1errei(^,

unt, öon neuem auf tie unausbleiblichen golgen ^in^

getx>iefen, fagt er, in mpf^ifc^em gataliSmuS jum §immel

ttjeifent: „^ann fann nur (Siner Reifen/' 9lac^ ter er^

gebniSlofen 3tutienj ge^t ©raf ^ourtaleS, öon tem
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einem t)er dltej^en Wiener nnb SSertrautett t)e^ garen,

barum gebeten, noc^ ^u Mefem, ter ftc^ t)urc^ t)ie Srelgntffe

tiefbewegt ^ei^t \xnb bem Q5otfc^aftec andeutet, bk S)^ini|1et:

t)e^ ^^riege^ unt) be^ 3nnecn, ©uc^omUnotv nnb ^a^

flafott>, ^dtten t)en ^aifer überredet* Se^tecer ^m
feinen §errn t)urc^ ba^ ©efpenjl btt 9^et)o(ution ge^

fc^redt» 3« ^^^ ^<^^ ttjar tie innere ^age fc^on tamal^

betro^tic^, 5Bd^rent) te^ ^efuc^^ §errn ^oincare^ war

in t)en 55orjldt)ten öon ^eter^burg auf jireifenbe 3(r^

beiter gefc^offen wort^en. ©egen Mitternacht entlebigt

fic^ t)er ^otfc^after feinet legten Stuftrage^ bei §errn

©afonott), nic^t o^ne öor^er noc^mal^ auf eine befrie^

t>igenbe 5(ntn)ort ge^rdngt ju ^aben« ©er ?Ö?ini|ler

mac^t ebenfalls tec^nifc^e @runt)e gegen einen 533it)er^

ruf ter Mobilmachung geltend, bk feinen 5^rieg ju be^

beuten brauche, bie 35er^anblungen f^nnten ja ru^ig

weitergeben, {(ittoa bamit nac^ SSoUenbung btß 5(uf^

marfc^e^ Sluglanb bie 25er^anbtungen pldgtic^ abbrechen

unb mit aller 5©uc^t ober unei Verfallen f5nnte?)

©0 würbe öom i. 5luguff abenb^ ab ber 5^rieg gegen

Dluglanb erfldrt. Unb fc^on im £aufe be^ Sage^ f)amn

©renjuberfc^reitungen ber mobilifierten ruffifc^en Srup^

pen (^attgefunben.

iUl^ 6raf ^ourtale^ feine ^dffe forbert unb ftd^ öom

MinifJer öerabfc^iebet, fommt baß ©efprdc^ noc^mal^

auf bie ganzen 55orgdnge. ©abei fagt ber ^otfc|)after:
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„5Ö3er bk ©c^u(t) trdöf, batühtt tarn ntc^t bet ^tnn^iie

gttjetfet fein", mb §err ©afonow ertt)tt)ert: „533a^

fottttte ic^ al^ s^jintf^er bzß «Äußern tun, tvenn t)cr Mc^^f

miniftet ^em Saren ecftdrte, ba^ bk ^oUlma<i)nm «ot^

ti)ent)i9 tudre/' Vorauf ©taf ^ouctale^ bcmcrft, e^

ttjdre eben feine $Mt gett^efen, bm Säten taöon ab^

jtt^dtenO»

sffienn §err ©afonott) in einem (Sommunic^ue öom

2.2lu9U(l 1914 gefaöf ^at,SKugIant) ^abe „infolge t)e^ m^f

erfolget feiner friedlichen ^Jorfc^ldge feine friegerifc^en

sDJagregeln au^t)e^nen muffen, um gegen alle Über^

rafc^ungen ftc^er ^u fein" (Orangebuc^) 771 f» W ^^ ^^^

©inge bamit auf ten ^opf gejlellt, @egen tüelc^e Über^

rafc^ungen mWU din^ianb ftc^ fiebern? ^^ ^atte bereite

me^r Xruppen gegen öjlerreic^ auf t)en 5^rieg^fug ge(lellt,

al^ tiefet gegen din^lanb; ©eutfc^lant) aber l)am ühm

^aupt nic^t mobilifiert; fein ^aifer mb feine «Kegierung

festen ftc^ ein, um eine frieMii^e £6fung ju ermöglichen,

mb Ratten entließ «Ber^anMungen in bk ®ege geleitet,

n?elc^e ju folc^er £6fung führen fonnten. S)ag bk ^ohiU

mac|)ung gegen un^ ten 5lrieg unöermeiMic^ machte,

toat in <Bt ^eter^burg oft genug gefagt ttjorben, Qnf

^omlinott) mb ganuWemitf^, bk ben S^^^n über^

redeten, ^aben in tem nac^^erigen ^rojef felbf^ befannt,

1) gür bic ©c^tlticruttö btt SSer^anblungcn btcfcr teufen Sage in

et «Petersburg ftttb jum Seil aiufteic^nungen bzß ©rafen ^ourtd^S

Um^t, welche bemndc^fl öer6ffeufUc^t werben foUen,
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tag fte ^eton^t ^mn, ba^ bk ©efamtmol^ttmad^unö

bcn ^m^ geöett £)etttfc^Iant) hebent^. Q5en>ugt tf^atfo

öon ten diat^eh^tn Mtolan^' IL t)ec ^Irteg ^eraufl^e^

fc^tDoren tt)ort)em ©eutf^Iatiö fonnte ntc^t anbete

^anbein. ©oUten tt)lr toatUn, hiß bk gan^e rufftf^e

3(rmee an «nferer ©renje aufmarfc^tett ttjar, in unfer

^ant) fluten konnte? ^i^ t)on 0|l unt) ?ffie|l gtetci^seltig

eine Derntc^tente Übermacht unfere (^fxften^ h^bto^Ul

din^lmb \)attc, ttjte ic^ am ! ^lugujl ju ©tr ^« @of(^en

gefaxt ^abe, Me ga^t, ©etttfc|)knt) nur bk ^^mlli^kit

für ftc^ (35(aubuc^ 138)» ©le SJertetttgun^ fonnte für

un^ nur in ter fc^Ieunigen 3(ftion tiefem (S^ fUngt

tt)ie §o^n, tt^enn rufftfc^erfeit^ ö^f<^9^ tt^orten i(!, tie

Slrmee f^nnte tt^oc^enlang 6emei^r l^ei gug jle^en

(njo^l hiß aUe Gruppen ^ur 3nt>afton oerfammett

njaren ?)

5^art ^ar^ fdf)rieb am 17» ^tu^ujl 1870 an grietrid^

(Sn^el^: „5^* t)erme^fe(t einen tefenftöen :^rie9 mit bcf

fenftöen miUtdrif(^en Operationen» 2tlfo ttjenn ein 5^erl

mi^ auf t)er ©trage überfdUt, fo tarf ic^ nur feine §iebe

parieren, aber i^n nic^t niet)erfc|)Iaöen, weil ic^ mic^ ba^

mit in einen Stngreifer t)ertt?ant)e(n toütbc ! ^er ^an^el

an ©iaieftif ^ndt allen tiefen 2euten anß jetem 533ort

^erau^/' 3c^ m^c^te fagen, bit fop^iflif^e ^iakttit

mietet Gegner unt Slnfc^ultiger if{ fo gett^antt öetüefen,

tag fte baß ^äti^en öon unferem Slngriff^millen über

tie gan^e ?ö3elt verbreiten konnten» öj^erreic^ mobiliftert
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8 5lorp^ öe^en ©erbten — nad^tem legtere^ juerj^ mobil

gemacht ^at —, jet)0^ ntc^t^ ^t^tn ^n^Xaxib. Stber

O^ugtattt) mobiUftect 14 :^orp^ ^t^tn öjlerretc^, ttjoturc^

t)iefe^ ebenfalls ^uc 5}?obUmac^utt9 geittjuttö^« tt^trt).

Uttt) Olugtant) mobUiftert t)te ^attje 2(rmee unt) gtotte

auc^öeöett£)eutfc^Iattt), ttjd^rent) tiefet ifetne mtUtdrifc^ett

3)?agtta^mett getroffen ^at» 5330 liegt ter Stngriff^njitle ?

siBo^er fommt t)er immer neue 6tof, btt in t)en 5^rieg

treibt? ^onfequent ma^ t)ie ruffifc^e ^olitif 9e^ant)e(t

^aben, tt>enn fte ftc^ in tem oflerreii^ifc^^ferbifc^en ©treit

fofort rö^^altlo^ hinter ©erbien jleUte, njo fite \>\t

panflattjij^ifc^en S:reibereien gegen öjTerreic^ feit "^a^^un

gefc^ört \)<iitz, tt)enn fte <kU 5Kerfseug t)er aUflattjifc^en

3t)ee intranftgent tie ©inge U^ \\xm großen 533affen^

gang trieb, ter t>xz rufftfc^e Hegemonie im ganzen Oj^en

(Suropa^ jlabilieren, btn Sntfc^eit)ttng^fampf jttjifc^en

i)er flamifc^en unt) teutfc^en 5ßelt ^erbeifti^ren foUte»

3(ber t)ie ©^nlt) an tiefem 5^riege ©eutfc^knt) oter gar

feinem ^aifer juf^ieben ju ttJoUen, i|l tm SJerfangen,

ta^ jeter 533a^r^eit §o^n fprid^t! ©ettjig, t)ie :S^rieg^^

erfldrung ijl formell öon S^eutfd^lani) ausgegangen» SS

war bittere O^ottue^r» ^m ©efenftöfrieg ijl tt^o^l ^u

unterf^eiten öon offenfit)en Operationen»

(5S i(l öerfc|)iet)entlici^ unt) namentlich in neutralen

^dnt)ern tie grage aufgettjorfen tt>ort)en: 5Barum mußte

©eutfc^lant), naci[)t)em t)ie ©efamtmobilmac^ung ein^

geleitet tvar, c^m 31» 3uli jur ^riegSerfldrung f(^reiten?
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sffiarum fonnte man md)t betberfett^ ru^tg titften mb
mit bem ©(^(agcn toatunl ^an i)at batanß folgern

ttjollen, tag wir tte ©tnge in öer^angnt^üollct SEetfe

öberjlürjt Ratten, tag ttjtc (auc^ moralifc^) tie 2ln^

greifer gettjefen feien» %üt gernetjle^ente, tie ftc^ tie

geograp^ifi^e Sage ©eutfc^tant^ ni(^t ö^i^^Ö^t^^ öoc

Stufen galten unt fic^ in tie militdrifc^en Q5et)in^

jungen eine^ teutfc|)en gettjug^ nic|)t genügent ^in^

einöerfe^en !6nnen, mag tiefe grage begreifUdf) m
fc^einem ^k^nttoott tarauf gibt ter im tritten fram

j6ftfc^en @elbbu(^ enthaltene ^eridf)t te^ ©eneral^

S5oi^teffre ö- i8« Slugujl 1892 üUt ein 6efpcdc^ mit

5^aifer Slle^anter IIL öom ndmltc^en 2:age. ©er ©eneral

f^reibt:

„darauf fpra(^ mir ter 5laifer öon ter CO^obil^

ma^ung. 3c^ bemerkte i^m, tag tie 3)^obilifation

5lrieg^erfldrung fei. ?0?obilifation ^eigt, feinen

©egner öerpfiic^ten, ta^felbe ju tun. ©ie ?9?obilifa^

tion ik\)t tie 2lu^fu^rung ter flrategifc^en Sran^porte

unt ter ^lonjentration nac^ fic^. (Sine s^^illion ?ÖJann

an fetner Orenje mobilifteren laffen, o^ne gleichzeitig

ta^felbe ju tun, tüürte fonf^ beteuten, ftc^ jete ?9?6g^

lxd)Uxt, fic^ fpdter ju rühren, ju öerfagen. Q:ß ^iege,

ft(^ in tie £age eine^ sjjjenfc^en ju begeben, ter mit

einer $ij^ole in ter Xafc^e ftc^ tie gelatene feinet SRac^^

barn an tie ©tirn trücfen Idgt. ,©0 faffe auc^ ic^

e^ auf, anttüortete mir ter 5^aifer/'
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3n t)ecfet5en üluffaffung ^at, me oben ectvd^nt,

©u^omlmott) 9e^attt)elt0« 5ßtc bk ^me mit gcanf^

retc^ ganten, Konnte \ebctmmn. 3nfoIö^ t)^^ ^ünbf

ntffe^ mit ^Kuglant), teffen SBortkut jttjar nic^t öet^

^ffenttic^t, t)effett Sn^alt aber ^inreic^ent) befannt war,

nac^ t)er (Sefamtpolitif granfreic^^ feit tem granffurter

grienen, na^ feiner Gattung im jegi^en ^onfiiH toat

Um gmeifel, tag granfreic^ aUMb mit Dluflant) ta^

©c^n?ert ^e^ett m^ ik^tn toütbe. 5Sir ttjaren in bct un^

gönfligen geo^rap^if^en Sa^e, na^ jttjei ©eiten, gegen

Ol^en unt) 5ßeflen, ^^rieg fö&ren j« möffen, 5Ö3ie e^ in

t)em 5)ro|eft ter fran^6fifd^^ruffif^en ^ÖJilitdrfonöention

öon 1892 t>on ten beiterfeitigen ©treitfrdften ^eigt:

„Ces Forces s'engageront ä fond et en toute dili^

gence, de maniere ä ce que rAllemagne ait ä lutter

ä la fois ä Test et ä TouesfO-

1) <Bt\h^ ©ir S. @ret), al^ er mif tem prjlßn Src^nowffi) öle

gcage tejS bewaffneten ©egenüBerffe^en^ fcer franj6flfc^en unD beut^

fc^en Strmee erorferf, „öerfennf ntc^f feie ©c^wtengfeifen, bei&erfeitig

öaö CSKUifdr in UnthÜQkit surücJiu^alten". Seiegramm tse^ gurj^en £ic^^

nowffi) öom I. 2tu3u|T 1914 (S^orööeuffc^e atUgemetnc SeUung 0. 6. ©ep^

fember 1914X

2) 2)aö obengenannte t>rt«e franjöfifc^e ©elbbuc^ gibt t>a^ «Projeff

ölö Stniage einer Sßote üom 28. 3uU 1892 tvieber. 6^ nimmt bk gleic^^

seifige SKobilifafton SRuflant)^ unb ^ranfreic^ö an unb to\\l aUe nic^t

anberötüo abfolnt unentbe^rtic^en Ärdfte gegen ©eutfc^lanb cingefe|f

fe^en.

2ßa^ ?KifteiIung beö ©elbbuc^ö fagt SÖoiöbeffre auc^ bm @enerd

Dbruffc^ett): „L'ennemi principal est, ipso facto, rAllemagne." S5eric^(

beö 6eneral^ S5oi^be|fre 00m 10. Stugul^ 1892.
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SRad^ bered^ttötet Slnftd^t unferec mtUtdrtfd^en Snjlan;

Sen tag attgeftc^t^ unfecec ttumertfc^en Uttterlegen^ett

bk etttstöe 5)?ö9ltc^fett einer erfolöretd^ett Stbttje^c föt

utt^ in fc^ttellem §attt)etn, b. ^. man mugfe, nac^ tem

fosenatttttett ©c^lteffenfc^en ^db^n^^plan, öerfud^en, ecjl

ten fc^wdc^ecett getttt) tm^BejIettjuöbetrennett, um bann

mit allen freitt)ert)ettt)ett ©trettfcdftett t)em Slnflutm t)et:

rufftfc^en §eere im Oj^eti entgegenjutretett» ©onjl mur^

t)ett tt>ir öott tec^t^ utit) linf^ er^riidt, ^ei ben tänm^

li^en (Stttferttuttöett t)e^ rufftfc^en Sleic^e^ tt>ar auf eine

Idtt^ere ©auec bt^ 3lufmarfc^e^ nnb bet ©^lagferti^j?

kit aller i)erfc^iet)etteu Truppenteile tafelbj^ in rechnen»

Silber jeter Sag ter Mobilmachung mugte btt :^ampf^

bereitfc^aft ba iKuffen ^n^ntt fommen nnb für un^ bk

©efa^r proportional j^eigern; bnt<^ Slbtoarten konnte

unfere ^age öerjtoeifelt toertem ©er 25orteil unferer

©egner i)ättc im ^injie^en ter (Eröffnung ter geint)^

feligfeiten gelegen, unfer ©c|)i(!fal ^ing an ter ©(^nellig^

feit ter Slftion, an bcm ?Oorfprung, btn toir im £o^^

fcij)lagen über fte getoinnen konnten»

granfreic^ brauchte formell nnb mit bct Zat erjl ©fel^

lung ju nehmen, n?enn ter 5^rieg^suf!ant) mit ERuglant)

eingetreten toar. 60 lange konnte e^ getoiffermagen

5Serj!ed^ fpielem S^iefe S:aftif^ e^, tijie ttjir gleid^ fe^en

mtbtn, auc^ noc^ mit feiner 5lnttoort auf unfere 2(n^

frage nac^ feinen Slbftc^ten befolgt» S33ir mugten ta^er

eine fiir unfere COJagna^men notmenöige Äldrung ^erbei^
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fÄ^rett mb din^ianb öcratttaffett, ju botntmntmcn, tco

e^ ^inau^tijonte» 533tt: mugten t)a^ furjfrijitge Ultima^

tum in ^eter^bur^ (bellen unt) mugten, nac^^em din^^

lanb bnt(^ feine ^Me^nun^ t^en 5[ßiUen ö^S^^Ö^ &^^^^/

tie S^inge auf t)ie ©pi^e ju treiben, t^m auc^ al^balt)

ten ^rieg ecHdrem 5Q3ir Ratten oft genug in ?3eter^^

bürg gefaxt, t)ag tie Mobilmachung gegen un^ ten 5^cieg

unöermeiMid^ machen xoüvbc.

Unfec 23er^atten tem Alliierten Stugtant)^, granfretc^,

gegenüber ttjar bamxt ebenfalls tjorgejeic^net» 5Benn

nun einmal gefdmpft tt^erben mugte, jd^lte feter Sag,

iet)e ©tunt)e! 31m 3i, "Snli abeni)^ f^ellten ttjir in $ari^

t)ie grage, ob granfreic^ in einem ruffifc^^teutfc^en

Kriege neutral bleiben tt>olle» ^k Sintttjort xontbe

binnen i8 ©tunken erfordert, ©ie lanUU, „tag ^tmU
reic^ ba^ tun tontbz, toa^ feine 3«tereffen i^m ge^

boten'' 0» ©ie umging bk gt^age, um nic^t formell btn

Ärieg^tt)illen ju befunden; über ben ©inn fonnte ftc^

niemant) tdufc^en» ©ie Slntwort war am i» Slugujl,

mittag^ um i U^r, erteilt, nad^mittag^ muröe t)ie Mobile?

mac^ung ter gefamten franj^fifc^en Strmee mb glotte

^) ainlagctt 25 unb 27 sunt 5Betfbuc^.

©tr (5. @rci) telegraphiert über ein ©efprdc^ mit öem franjofifc^en

Sotfcf)after am 29. 3uli: „(5r fa^ eine iUnfragc ©eutfc^Ianb^ oorau^,

ob grantretc^ neutral fein würöe, wenn Seutfc^Ianb Üluflant) angriffe,

©iefe 3uftc^erung fonne granfreic^ natürlich nic^t geben; eö fei öer#

pflichtet, iKuflanb ju Reifen, wenn 3iuflani) angegriffen toörbe." (S3Iau^

buc^ 87.)

10* 147



an^^otbmt Slm 3» i^u^ujl ahenb^ ^abtn mt gratifreic^

1) übet t)ie ©rünbe ter SScrsögerung eom i.—3. 2tuöuj^ fte^e weiter

unten ©. 159»

Unferc ^m^ßcttiätm^ nimmt ^ejug auf franj^ftfc^e gein&felig^

feiten, it>el^e auf öeutfc^em ©ebiet bereift fiattgefunten ^dtten. S)ie

SSejugna^me xoat turd^ ^OJitteilungen üeranla^f, wel^e feiten^ btß ©enerol^

ftahi öem atu^wdrtigen iUmt über angeblich ft(^ere ^atta gemacht waren,

©er ©eneralflab i)aUc bk CO^elbungen oon unterfleUten Organen ermatten

uni) in übili^ gutem ©lauben bei btt politifc^en Leitung geltent) gemalt»

Satfd^Iic^ ^aben fte ftc^ — wenigften^ bie SSombenwerfung auf bie SSa^n

bei SRürnberg — na^^er al^ unri^tig ^erauögefient. Stngeftc^t^ ber &Cf

famtftfuation, bie ben :^rie9 uneermeiblt(^ mai^te, fann t$ glei^gültig

erfc^einen, ob öereinjelf öerfrü^te 3lfte öon geinbfeUgfeiten ^üben ober

brüben j^attgefunben ^aben — auc^ granfreic^ ^at ^ä) über ©renj^

oerle^ungen bntö) beutf^e^ COJilifdr beflagt ((Selbbuc^ 139) —, in weniger

flürmif^en ?i}?omenten ^dtte ft^ ein ^rrtum leicht auffidren unb Slemebur

fc^affen laffen f6nnen; bk eleftrifc^e ©pannung jener Sage, bie Stufregung,

bie alle ©emüter ergriffen \)atte, ^at man^e Halluzination gejeitigt,

man^e^ ©efpenfl erfc^einen laffen. Überall ^aben alarmierenbe 3Ra^^

rieten furftert, bie bona fide weitergemelbef würben, fjmmer^in foll

fe^gefTellt werben, ba$ biefe eingaben ber i^rieg^erfldrung auf einem

bebauerlic^en S^rtum beruhten, ©ie 93orgdnge beweifen jebo^ nur, ba^

e^ ganj unmöglich i\l, ba^ — wie nni rufftfc^erfeitö gefagt würbe —
mobilifterte ^eere ftc^ „wochenlang ©ewe^r bei %\xf gegenüberfle^en

f^nnen.

5Bie forgfdlttg ftd; übrigen^ ber S^ef be^ ©eneratflabö bemühte, au^

S5eweife für bie bebro^li^en SDMbungen ju erhalten unb wie fe^r man

e^ bei \xni ablehnte, oer^dngniöoolle S5ef(^lüffe eoreilig ju faffen, ge^f

<k\x^ einem Selep^ongefprdc^ öom 31. 3uli mit bem ©eneral ^ell ^eröor,

ber gemelbet ^attt, er \)übz ben ©nbrucf, ba^ 9?u^lanb an unferer ©renje

mobiltfiere, in SKlawa follfen bereite rote '^tttd angehebt fein, ©eneral

öon?9?oltfe antwortete: ©ol^ einen roten 3ettel muffe er aU ©ewif^eit

für bie ?Kobilifation ^aben. „^rü^er fann ic^ feinen g^obilmac^ung^^

befe^l erteilen.''
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XII. ®ag 93er|altcn be^ ^aüiitctt^





^tmtmd) tonnte din^lanb^ t>ott Slnfang an fielet

fein» a^ ^arcte ja fett 3a^rje^ttten auf bk ©tunbe bet

„5lbre(^nuttö^ nnb bk je§t mag^ebettten ^Ö^dnner, tet

^rdfttent ^otncare, S)etcaffe ti?te aud^ SSbiant, ttjaren

fdmtUd^ S^attonaltflettO» 5(ber atletn, o^ne bk §Ufe

^uölanb^, t)ett ^rieg ^^9^« ^^e gentralfatferretd^e ju

n^agen, ^dtten tt^o^I bett)e ?!)?d(^te öej^gect ^ngtant)

^ieU5?rte9Uttt)gt:iet)ett,t)a^©c^i^fat(Suropa^ttt

t)et §attt)» 5tm ! Slugujl fc^cieb t)te ©atlp 3^ett)^:

„Satfdc^Ui^ ^d(t t)er 3ar t)te ^Bage in ter §ant)» Stbet

mt galten unfererfeit^ ten garen in bet S^anb. £)a^er

^dngt e^ fc^UegUc^ öon un^ ab, ob Europa Don ^lut

überfliegen foU/' ©amtt itjar Me Sa^e n(^ü^ gefenn^^

jeti^net»

3Son SSegtnn bt^ bftetm^x\<^'.\evU\(^en ©trettfaU^

an Ratten ^eter^burg nnb $art^ tte ©tellunöna^me

be^ ^abinett^ öon ©t» 3ame^ eifrig fungiert* gundi^jl

aZafionaliömuö (bec Dleöanc^cgeöanfe) t)ett atu^fc^lag gegeben; 23it)iani

^affe ftc^ üom ©oiialij^en jum (S^auointj^en gemauferf.

©et öerfof^nllc^e ©ostalij^enfü^rer • 3aur^^ aber »uröe am 31. 3uU

in ^ari^ ermort>et. 5Bte i^e^t e^ mit öem ^roje^ gegen feine 9R6rt>ei:?!
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^atte tiefet ^to^e S^^^^W^^H ^^tt>a\)xt 3n emn
^altanftuit emjugreifen, in einem rein ferbifc^^6|^er^

reic^ifc^en ^onfiitt — auf t^elc^en tüic ja tie gra^e p
i^egrenjen jirebten — ^atUx ^u nehmen, fc^ien e^ nic^t

geneigt» £)ie öffentliche ?Ö?einttng in (Snglant) ^dtte ftd^

tmm bafüt emdrmen laffem Sti^ec bk grage bro^te

immer me^r in eine europdifc^e 5^onflagration au^ju^

arten» ^k Gelegenheit, toä^tcnb kontinentaler 5H5irren

bk iläüftc ^a(^t, btn teutfd^en ©ee^? nnb S^anbzl^f

riöalen, jn f^tijdd^en nnb nieterjuttjerfen — baß alte

Slyiom ibritifc^er ^olitif —, locfte» Unb toutbc baUi

neigen ^cnt\(^lanb txnb öon biefem auc^ 9luflant) glei^^

iziü^ gef^lagen, um fo vorteilhafter für tie ^SBeltjlellung

(Snglant)^» (5^ ttjurten t)ann jit?ei uni^equeme :S^onfur^

reuten auf einmal lahmgelegt» ©a^ 25er^dltni^ mit

Sranfreic^ toar ein fe^r intime^, man n^ar feit tem ^a^

rifer ^efu(^ in „eine ^^afe noc^ ftätUttt Slnnd^erung"

getreten 0» Vinb an(^ in bk Garne btt rufftfd^en ^olitii^

^atu man ftc^ immer toeiter eingelaffen (f» ^öjarineal^^

kommen)»

5lm 30» Suli berichtet ba l^elgif^e @ef(^dft^trdger in

$eter^]5urg, tt>ie ol^en (© 137) l^ereit^ ertod^nt: ,,S^e\xte

ijl man in ©t» ^eter^burg feji taöon öl^er^eugt, {a man

^at fogar bk Getoig^eit, ba^ ^nglant) granfreid^ Mf
jle^en mtb. tiefer ^eiflant) fdllt ganj auferort)entlic^

^) SSertc^f t)e^ ©rafen ^endcntorff «n ^crrn ©afonow eom 2. 5Kat

1914, fle^c oben 6ette S7*
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:S^rte9^pactei O^ertt^affer ju öerfc^affen/'

5(m 29, \)aUe ©tc S» ©rep t)em ft:attj6ftfc^ett ^oU

fc^after mitgeteilt, t)af ec t)em teutfc^ett ^otfc^aftec

fagett mtbe, er m6öe ftc^ nic^t in fatfc^e ©ic^ec^eit

it^iegett, tag Sti^Iattt) beifeite j^e^en toetbe, vomn bk

^emÄ^uttöen, ten grienen p erhalten, o^ne Erfolg

blieben» 3« eimn ©tceitfaU ^mifc^ett ©erbien nnb

6(^errei(^ fö^te ftc^ ^ngtant) nic^t berufen einzugreifen»

2tuc^ nic^t in einen ©treit pifc^en 6|lerreic^ nnb dinp

lanb. (iß l)anbk ftc^ bann um eine grage ftatuifc^en

oter germanifc^en läbergettjic^t^, b. ^. einen 5^ampf um
baß Über^ett^ic^t auf bem Halfan 0» S^r ten gall, tag

©eutfd^tant unt granfreic^ in ten 5^onflift ^ineinöejogen

Worten, be^dlt ftc^ ter en^Ufc^e ©taat^fefretdr öorftc^ti^

feine ©teUungna^me öor» §err $aul Sambon prdjiftert

richtig: 3n einen ftatüifc^^germanifc^en (öerfle^e: of^er^

reic^ifc^en) Mal^imt tt^oUte ^nglant nic^t tajttjifc^en^j

treten; tt^erte granfreic^ ^ineinöernjicfelt (unt ter ^ou

fc^after fte^t tie^ am ©c^tug ter Unterredung fetbfl alß

getDig öorau^), unt mtbe eine grage ter 23or^errfc^aft

in (Suropa tarau^, tann ttjerte ^nglant entfd^eiten, toaß

för eß notix>entiö fei. ^et franjoftfc^e ^otfc^after „übt

feine 5^ritif' an bem @ret)fc^en ^efc^eit, er peifett n>o\)i

^) 5Bör ein Äampf ^tvifc^en 9JufIattt> mb ©ettffc^tant) ntc^f in noc^

ötel ^o^ercm @raöe ein 5?ampf swifc^en ©ermanen^ nnb ©latvenfum?

(freiließ nic^f nur wegen btß S5alfan^).
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tanm mc^r, mc bk ^nt\^e\bnn^ auffalten tt>ixb (^lan^.

hn(^ 87). 3m frattj6ftf^en ©elbbuc^ fe^lt ter 35ettc^t

ober tiefet ©efprdc^, Sin temfelben Sage ^at 6ir

(S* ©ret) auc^ fatfdc^Itc^ Me an^efunMöte Untercetunö

mit bem gucj^en ^ic^noitjffp, tute Mefec beri^tete, gehabt

(Sr ^at i^m gefaxt, er möge md)t antte^men, (Snglattt)

toütbt betfette jle^en, tpentt ^eutfi^tant) uitt gtranfretc^

in ten 5^onf[ift i:>emiMt nnb bann alle europdifc()en

3ntereffen ^ineinbejogen ttjurten» gall^ tie englifc^en

3ntereffen ein ©ajit>if^entreten et:fort)erten, toütbe bk

^ntfc^eitun^ fe^r fc^nett erfolgen (^Iaubu(^ 89)»

SRa^tem am 30» ter $rdftt)ent ^oincare au^ beim

engtifc^en Q5otfc^after ©ir g, ^ertie no(^ auf eine flare

©tellungna^me (Snglant)^ inftj^iert f)at (^laubuc^ 99),

nnb §err $ (Sambon ten englif^en ©taat^fefretdr m
ben ^riefmec^fel öom SRoöember 1912O erinnert ^at

(Q5laubuc^ 105), fann bet 23ertreter granfreic^^ nac^

^ari^ telegraphieren, zufolge einer Mitteilung ©rep^

^aU tiefer tem gurj^en 2tci^nott?fft) gefagt, n?enn bet

^^onflift allgemein nnb namentli^ granfreid^ ^in^

eingebogen toctben follte, tonxbt auc^ (Snglant) mit^

geriffen ti?ert)en')» ^inftc^tli^ ter eventuellen '^ntm

öention toeif^ ©ir (g* ©rep (na^ einem inpifc^en abge^

^) ©tc^ß ©etfc 85. •

2) 3n SSerltn ^afte ein franjoftfc^et SournaUf! fc^on am 26. öom

«Botfc^affct ^ük^ gam^Ott t)ic «parok cc^alfcn: L'Angleterre marchera

avec nous.
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^alterten 5D^intjlerfonfet() auf bk ^a\)tm^ bet belötfc^e«

^znttaütät ^in, terentttjegen an bem Sage 3(nfraöett

na(^ Berlin nnb ^atiß ergangen \inb. 3n terfelben

©epef^e ernannt $err (^amhon ein §ant)fc^retben be^

$rdftt)enten bet dicpnUit an ^ontg ©eorg nnb meint,

tag tiefer ©c^ritt o^ne Stveifel öon tem britifc^en 5la^

l^ine« in ernfJe ^rn^döung ö^S^^ö^« ttjerten tpurte (@elb^

bu^ iio)*

^er engtifd^e ©taat^fefretdr l^ema^rt ft^ aber — m^
nigjlen^ formell — immer noc^ freie S^anb. (S^ i(1 offene

bar, tag ba^ britifc^e ilabinett no(^ ju feiner teflnitiöen

(gntfc^eitung ö^^J>«^J^^« if^» Q5efanntlic^ machten ftc^

t)ort flarfe SSiterfIdnte geltent), tvie ftc^ na(^^er turc^

ten Ülucftri« ter SOJinijler £ort) ?9?orlet) unt 3o^n ^urn^,

foipie bc^ $arlament^fefretdr^ Sreöelpan geseilt ^aU

Unterteffen bemüht fic^§err$aul^ambon turc^ aller^ant)

SZac^ric^ten öon teutfd^en ^Irieg^öorbereitungen ^n be^

tt)eifen, tag £)eutfc^lant) bk Dlolle te^ Stngreifer^ ju

übernehmen im SSegriff fei»

2lm 31« 3uli, al^ ter ©tein bnt(^ bk 6efamtmobili^

fation din^lanb^ fc^on in^ IKollen gefommen mar, er^

fc^ien ter englifc^e ^offc^after unt fragte mic^ im 3^amen

feiner Olegierung, ob tt?ir tie 9^eutralitdt ^elgien^ a^ten

toütben, infofern feine andere ?Q?ac^t fte tjerlegte* 3«
53ari^ fei bk gleiche grage gejTellt morgen* 3^ ertviterte

©ir (? ©ofc^en, tag ic^ i^m auf meine eigene SSerant^

ttjortung, o^ne ten :S^aifer unt ten ^^anjler ju befragen,
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feine Slnmort ertetlett f^ntite» Ül^rtgett^ ttjecbe er ja

ti?iffen, tag bei unferer geograp^if^en ^age, in einem

gweifrontenftieg, un^ nur bk ©c^neUigfeit te^ ^n^vxfß

t)or feindlicher Überflutung nnb föernic^tung retten

f^nnte» SSenn tt^ir nun erfldrten, auf ix>elc^em SKege

mt granfrei(^ ni^t angreifen tt^oUten, fo enthielte baß

\a inbitett auc^ bk 3(nfönt)igung, ttjo unfer Eingriff ju

ern?arten fein toütbc, alfo eine gnt^uUung unfere^ %elb^

jug^ptan^* dß erfc^eine mir ta^er jtt^eifet^aft, oh auf

bk englif(^e anfrage überhaupt eine 5lntttjort erteilt

tuerten !6nnte» 3c^ fugte ^in^u, tag nac^ einer mir ^m

gegangenen SRac^ric^t betgifc^erfeit^ ein feindlicher ^tt

gegen ©eutfc^knt) jlattgefunöen Wt^/ intem Belgien

auf eine für ©eutfc^(ant) bef^immte @etreit)etat)ung (5m^

bargo gelegt \)äu^ (^laubuc^ 122)»

£)er bereite erit?d^nte ©c^lieffenfi^e geltjug^plan, ter

eine 2Riet)ertijerfung granfreii^^ in^ Singe fafte, beöor

Oluglant) öollig fd^lagfertig fein f6nnte, nnb bet tt>egen

ter (Warfen ^efejligung bzt 2}ogefengrenje ten §aupt^

<^«ötiff 9^9^« granfrei(^ mit §ilfe eine^ ^ur^marfc^e^

bmdi) Belgien nac^ i)em ^otben öerlegte, tt>ar unferen

Gegnern jetenfall^ feit langem begannt« granfreic^ ba^

gegen, tem eine S5er^6gerung bcß ^ampfe^ hiß jur ^olU

ent)ung bcß rufftfc^en Slufmarfc^e^ feine^ttjeg^ nachteilig

genjefen tt?dre, nnb baß ftc^ im ?Be(1en jundc^ff bnt(^ ben

Seflung^görtel t)on Soul, ^ttbnn uftr>, gefc^ögt ttjugte,

fonnte unferen Singriff eventuell ahtoavtm nnb ba^tt
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xn^XQ t)tc Srüdruttg abgeben, ba^ e^ fetnerfeit^ m(^t al^

etfler tte belgifc^e Ü^eutralttdt öerle^ett tt^oKte, S)ie beb

tif^e S^egterttttg aber, bk ft(^ fo beforgt um ^elgten^

SReutralitdt geigte uni) ft(^ aU ©($ö^er ter SSerttd^e auf^

fptelte, gab hiermit bereite ju erfennen, tüelc^e Haltung

ft'e einjune^mett getackte* ^^ tt>ar ein fing berechnetet

©ptel: Belgien foUte aB 25ortt)ant) für ^nglant)^ (5tn^

tritt in ten 5lrieö auf feiten bet Entente dienen, (Sinen

englifa^en Me^ um eine^ ferbifd^en ©treit^ ttjiUen Wte
bk öffentliche ^O^einung ^ngtant)^ nic^t t)erfJant)en, cß

mußte ein anderer @runt) gefuc^t n?erten')» 5ffiie f^ant)

e^ aber in 5Sirflic^feit mit bet engtifi^en ©orge um bk

^d^tunö te^ SReutralitat^tjertrage^ ? SSd^rent) ter jtijei^

ten ^atottott\\e 191 1 ^atte (Snglant) tie ^bft(^t gehabt,

granfrei^ im ^^rieg^fatle mittete einer 5:ruppentant)unö

in Belgien beijuj^e^en')» (S^ Ratten über tiefe graben

au^fü^rtii^e Unterredungen be^ englifc^en ?9?ilitdr^

atta^Q^ ^arnartif^on mit tem belgifc^en ©eneraljlab^;?

c^ef im 3a^re 1906 (^attgefunten* ©pdter, öermutUc^

1912, erfldrte bct OberjIIeutnant QSribge^ in einem @e^

fprdc^ mit btm ©eneral Sungblut^ auf ten (Sinn>ant),

^) @ret) fc^rctbf am 25. 3uU an ©ir @. SSu^anan: „3c^ glaul^e ntc^f,

t)a^ öie ^ffcnfU^e SOJeinung (Snglant)^ e^ btUigcn »ür&e o&cr follfe, öa0

»it iöcgen eineö ferBif^en ©frcifö ben ^ricg marf;fcn. 9Benn c^ a&er

Ärteg gi^f, f6nntett tt)tt un^ b\it^ andere '^rwÄgungen in tenfclBen

hineingezogen fe^en/' (SSIaubu^ 10.)

2) 3In9aben öer engllfc^en Unfer^au^mifglieöet ^onfonl^o, SSuyfon

nnb %aUt fonjie l)e^ SKr. ©penter.
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tag p einet: 2anbnn^ in Zeigten teffen gufltmmunö er^

focberltc^ fei, (Snglant) i)ätte feine Xruppen im ^cieg^^

fall auf jet)en gatl gelanget, benn Belgien tvdre nic^t

imf!ant)e gewefen, tie ©eutfc^en mm £)urd;marfc^ ab^

jubattenO» ©er $lan fc^eint fpdter ab^cänbett p fein»

SSor :Slne9^au^brud^ ^aben \cbo(^ offenbar tüieter neuere

militdrifc^e 2(bre5en über ein fofortige^ (Sin^reifen ^ng^

lant)^ in SSetgien nnb SRortfranfreic^ bef!ant)en» Sll^

„Dted^t" galt auc^ ^ier, tüa^ englifc^e^ 3«^^^^ff^ er^eifc^te.

©iefelbe poIitifci[)e ?9?oral, tt?el(^e tie S5efc^iegung t)on

^^open^agen nnb 2t(e^ant)rien rechtfertigte»

%m I» ^ugujl nachmittags traf ein um ii U^r frö^

anß Bonbon abgegangene^ Seiegramm unfereS t)ortigen

^otfc^afterS ein, tt>onac^ ©ir d. @rep i^n foeben anS

Setep^on gerufen nnb gefragt ^ahe, ob er glaubte er^

fldren ju fonnen, tag für ten galt, tag granfreic^

neutral bliebe, ttjir in einem teutfc^^rufftfc^en Kriege bie

granjofen nic^t angriffen» ^r, ter ^otfcf)after, ^aU ge^

antiüortet, er glaubte tie 25eranttt)ortung hierfür über^

nehmen ju !6nnen')»

^ fc^ien ein §offnungS(lra^l, ten 5lrieg auf ten Oflen

ju befc^rdnfen, i^m ten (S^arafter feinet UrfprungS, teS

©egenfa^eS teS ©lattjentumS gegen ba^ Germanentum,

^) ©ie SSrüffelct ©ofumcnfe. ©onöerbetlage t)ct: iRorbteuffc^cn iUU^

gemeinen S^i^ung öom 25. SRoöember 1914.

'^) ©iefe^ wie bk folgenden Telegramme finö in t>et Sßotööeuffc^en

ülllgemeinen Seitung öom 21. atugujl unt 6. ©epfemkr 1914 öer6ffenf^

lic^f tt>ort)en.
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itt Bekffett mb ju öec^tnterti, ba^ ein SSetti^rattt) t)aratt^

ettt|Tdnt)e. 3<^ Wt: fofort mit tem Telegramm in ba^

5^6ni9lic^c ©c^Iof, tt?o, ti)ie ic^ mufte, eine Beratung

©. sj)^. t)e^ 5^aifer^ mit bem Dleic^^fansler, öem S&ef be^

©enecalflab^ unt) tent ^^cieg^minil^et: übet bk :S^onfe^

cjuenjen unferer mxtta^ß t)ecfunt)eten ^oUlma(^m^
jlattfant).

Hnfec ^obitmac^un^^ptan, ter mit einem ^^tieg an

jn?ei gronten nnt) gleichseitigem beginn ber Operationen

auf ^eit)en rechnen mugte, fa^ ?ßecfd;iebunöen öon im

533e(^en garnifonierenten Xruppen nac^ bem Oflen unt)

ant)ererfeit^ 6f{Uc^ec Sruppen an bk SSeflgrense öor»

Sine SeilmobiUfation nur ö^gen OfJen toat alfo nic^t

me^r mogUc^« Zto^ fc^ttjerer tec^nifc^er nnb j^rategifc^et

fdzbenUn, bk bct 6eneralflab^c^ef pfUid^tgemdf ergeben

mn^U, befahl bet 5^aifec, bctMm ^^ance, unnn^en Mc^
jtt öermeiten, öerfdumen tt^cUte, ba^ gegen granfreic^

nic^t öor tem 3» abent)^ ter ^^rieg etfidrt werben nnb bk

geintJfeligfeiten unfeter Gruppen im $ffie|^en öor^er nic^t

beginnen feilten, ©er 5^aifer opferte bamit alfo jti?ei für

unfere militdrifc^e Slftion ühetanß toertöolle Sage, um
Sdt für SSer^anMungen ju geben, bk 5^lar^eit fc^affen

mußten, ©eine ^ajejldt fant)te fofort ein X:elegramm

an ten 5l6nig öon (Snglant), in bcm er, auf bk Unbomt

^elt)ung 35esug ne^ment), fagt, au^ tec^nifcl;en @runt)en

möffe bk bereite nac^ Ojlen unt) 533e|^en angeordnete

söJobilmac^ung öorbereitung^gemdf öor ftc^ ge^en.
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„%het toenn mir granfrei^ feine ^enttalxtät anhkut,

bk bm^ bk englifcl^e Slrmee nnb glotte garantiert ttjer^

t)en mag, tt)ert)e ic^ natörlid^ t)on einem Eingriff auf

granfreic^ abfegen nnb meine Gruppen antJernjeitig öer^

n)ent)en» 3c^ ^offe, granfreic^ mtb ni^t nerö6^ ttjerten»

©ie Gruppen an meiner ©ren^e tt?ert)en gerate tele^

grap^ifi^ unt) telep^onifd^ abgehalten, bk franj^ftfc^e

©renje ju öberfc^reiten/' Sugtei^ telegraphierte ter

Oleic^^fanaler an t)en ^otfc^after in Ponton: „©eutfc^^

hnb ijl bereit, auf ben engtif^en SSorfd[)tag einjuge^en,

fall^ ftc^ ^nglant) mit feiner ©treitmac^t för bk nm
bedingte ^enttalität granfrei(^^ im beutfc^^rufftfd^en

i^onflift DerbiJtrgt, £)ie t)eutf($e 0}?obUmaci^ung ijl ^cnte

auf @runb ter rufftfc^en §erau^fort)erung erfolgt, beöor

bk engtif^en SJorfc^Idge ^ier eintrafen* 3nfolgebeffen

ifl auc^ unfer Slufmarfd^ an ber franj6ftf(^en ©renje

nic^t me^r ju dnbern. 5ß3ir verbürgen un^ aber bafiir,

baf bk franj5ftfc^e ©renje H^ 50?ontag, ben 3. 5(ugujl,

abenb^ 7 U^r, burc^ unfere Gruppen nii^t öberfc^ritten

ix>irb, fall^ bi^ ba^in bie gufage ^ngtanb^ erfolgt ijl/'

5Sie fe^r öerfc^ieben ftnb bk S5orgdnge in Berlin öom

I, Slugujl öon benen, bk ftc^ am 29.130* 3uli in ^eter^^

bürg abgefpielt Ratten! £)ag toir eine Garantie, unb

jtt)ar eine iiatte Garantie, für bie ^^nttalität %tanb

reic^^ ^aben mugten, toar natMid^; tt>ir fonnten e^

bem toefJlic|)en Ü^ac^barn, beffen Haltung feit ©ejennien

eine feinblic^e toar, nic^t uberlaffen, jundc|)j^ etwa neutral
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abwartent) geit ju öett)ittttett mb bann bo<^ ju einem

fÄc un^ ttoc^ gefd^tUc^ere» gettpunft uti^ bzn Me^ ju

ecfldren,

^ber bk %ntwf>tt bt^ ertöttfc^en Ä^ntg^, 5af t)te ?Ü?eI;

tung unfere^ ^otfc^after^ auf einem ?0?igt)et:|ldnt)ni^

Umi)U, ernjie^, ba^ unfeve Hoffnung, t)en ^cieg auf

einen ^Baffengang mit iKuglant) jn l^efc^rdnfen, nid^tig

gettjefen voau

^ie Sime^ ^at l^e^auptet, %üx^ ^ic^nott^ffp ^abe ^teic^

darauf feine ^zlbnn^ telegtap^ifc^ jurÄ^gejogen, nac^;^

t)em er taröl^er aufgeklart morgen fei, ba^ m ^iföer^

lldntni^ öorliege. 3c^ tt^eig nic^t, tt^ann nnb tt>ie güril

^ic^nott>fft) aufgefidrt morgen ift. ^in entfpre^ent^e^

l^ekgramm ift öon i^m nic^t a]^9efant)t» 3Rac^ t)er ©ar^

flen««9 feiner bekannten ©c^rift \)at bc^ ^O^orgen^ @ir

$B. SpreU möntU^ unt) @ir ^, @rep tetep^onif^ mit

i^m öefpro(^en» ©arauf ta^ Selegramm» ^ß ijl mir,

offen gejlanten, fc^ttjer begreifU^, tt>ie an^ jttjei 6e^

fprdd^en, in tenen e^ ftc^ um nic^t^ tueniger aU Mt^
nnb grieöen ^ant)elt, ein terartige^ M^utftänbm^ tnU

jle^en fann, tt?ie görfl ^ic^nottjffp tiefet öorbe^altto^

n^eitergibt nnb ftc^ nac^^er tx>unt)ert, t)ag feine ^tlbnn^

in Berlin „jur ©runMage einer ttjeitge^enten 5(ftion ge^

mac^t" worden xp).

^\n sttjeite^ Telegramm bt^ ^otfc^after^, aufgegeben

4m I» Stugufl I U^r 15 nachmittags, XanUitx „£)er

©ie^e t)ie ©c^riff J)e^ gÄrj^en Sic^nowffp: „SJJcine ßonöouet SJJiffion/'
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^rtöatfefretdt ©tt ^. 6tet)^ toat eiben M mir, um mir

SU fagen, tet ^inifler ttjoHe mir SSorfc^Idge fÄr t)ie

Sflcutrditdt (^ngtant)^ ma^en, feli^jl för t)en gaU, tag

tt)ir mit Otuftattt) mb granfrei(^ :^rieö ^dtten (alfo

eigentUc^ noc^ tt^eiterge^ente S5orfd^Idöe, at^ ba^ erjle

Seköramm crttjarten lieg I ©. 55«X 3^^ fe^e ©ir d. @ret)

^eute nad^mittag mb mtbe fofort beric|)tett/' C)ag ba^

er(le Telegramm auf einem M^i>ctftänbnxß beruhte,

meltet ter görfl nic^t §at ^ier ttod^ ifeine «Uuffldrun^

(lattöefuttten? Um V26 H^r aUnbß berichtet bann bet

^otfc^after ühet feine Unterretuttg mit ©ir (g»@rep

betrefft bct grage ter bet^ifi^en ^mttalxtät Unb be^

^Unb^ um V29 U^r telegraphiert er: „^eitie ^dbnn^

öott ^eute frii^ xft bnt<^ meine Geltung öon ^^nt^ aUnb

aufgehoben, ©a pofttiöer englifc^er SSorf^kg öl^er^aupt

nic^t ijorliegt, erübrigen ftc^ ©c^ritte im ©inne bet mir

erteilten ^ffieifungen" (ndmlic^ unfere 5lnttt?ort auf bcn

vermeintlichen englif^enSSorfd^lag nnb unfer SInerbieten,

mit granfrei^ neutral ju bleiben), ^ag er ba^ Opfer

eine^ ^igöer(ldnt)niffe^ getvefen ifl, ttjie er in feiner

©c^rift felbj^ hWK rmlbet bet Q5otfd^after nic^t, dtft

bk 2lnttt?ort ^bni^ @eorg^ ^at nnß batüUt aufgefldrt.

S^at bct ^otfc^after feine 533eifungen genögent) verwertet ?

(Snt^ielten fte nic^t ben ^inreic^enten J5ett>ei^, tag toit

feinen ©treit mit granfreic^ fuc^ten, i^m nic^t^ an^Un

ttjollten? 5Benn ^nglant) wieter^olt ^u ernennen ^c^eUn

i)am, tag e^ eine SRietertverfung granfrei^^ nic|t tulten
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tbnnc nnb ttjoHe, ^ah unfet ^mthkun ni^t bk ^cnü^cnbc

©id^er^eit, ba^ c^ bkß — öorau^g^f^^^/ ^<^^ S^anftetc^

jufltmmte — o^ne ^^rteg l^effer erreid^en tonnteM bnt(^

fein ^inöteifett? U^nU aber granfteic^ ab, tt)at bamxt

nic^t bett)iefett, t)ag tet^tteg^^ nnb ^n^ü^f^mlk nx(^t

auf uttferet ©eite toatl 3(! ©ir (S»@ret) tihct Mefe

©ac^kge ttc^tt^ aufgefldtt tootbtn, otec ^at et fie nic^t

öerfle^en ttjoUen?

§at etwa bct cnöUfc^c ©taat^feftetdt, tnfolöe te^

SH^tn^ nnb bet ^exnnn^ßut\(^kbeni)eit im ^ahmtt

mM(^t fe(b(l fc^tt>attfettt), in tiefem Moment noc^ einen

fünßm^ gefud^t? 3n ter öorertüd^nten UnterretJun^

t)om ! nachmittags gibt et unfetem ^otfd^aftet mn
einet ^tfldtung btß 5^abinettS ÄenntniS, in bet unfete

9tnttt)ott betteffS Belgiens atS hebamvlidl) bejeid^net toxtb,

mxl bk betgifc^e ^enttalität bk ©efö^te (Sn^tanb^ afft^

^ktte. ^ei einet einfeitigen ^ctk^nn^ tiefet SZeuttalitdt

tüÄtte eS fei^t fd^ttjietig fein, „bk öffentliche ©timmung

in (Sn^Iant) intüd^nbämtmn". ©ie %va^e bcß ^otf

fc^aftetS, ob et untet tet ^etin^nng, tag S^eutfc^tant

bk betgif^eSReuttalitdt n>a^tte, einebe(^immte(StfUtttn9

ühet bk ^enttalxüt Sn^lantS abgeben f6nne, öetneint

tet sD^inijlet, bo<^ xoütbt tiefe %ta^e eine gtoge diolk in

tet öffentlichen ^OJeinung fpielen, SJottduftg befidnten

nic^t tie getingllen Slbftc^ten, gegen nnß feintUc^ t)ot^

Sttge^en, unt man ttjötte tieS, wenn m6gUc^, ^n uu
meiten fuc^en« 5(bet eS fei fc^wet, txm ^xnk ^u jie^en,

II* 163



h\^ too\)'m toit ge^ett bÄtffett, o^ne baf man ettglifc^et:^

fett^ einf^rttte, €t, @ret), ^abe f^on getJac^t, ob e^

m6öUc^ tt)dre, tag ttjtr unt) gt:attfcei(^ un^ l^emaffnet

öegenÄbetf?dttt)ett, o^ne un^ ansugretfen» ©er ^ot^

f^after antttjortet, „er ti>nm ftc|) tenfen^ tag mir un^

auf ein terartt^e^ Qibfommett emlaffen toütbcn, mnn
un^ t)a^ bk Sfleutralitdt ©roPritannien^ ftd^erte» ©oc^

t)er ?Ö^mif^er öertt^etöert eine Sufage ber ^tnttalxtät

unter tjerartigeu ^etittött^ö^J^/ ^^ i^i^ freie §attt) be^

^alteuO»

9(m 2» 3lu9Uf! telegraphiert ter ^otf^after fd^Ueftic^,

bk Slnreguttöen ©ir S. (5ut)ß betreffent) bk iJ^eutralitdt

(Snglaut)^ (offenbar ba^ in tem erj^en Seiegramm t>om

öor^erge^enten Sage enthaltene ^igt>erj?dnt)ni^) feien

o^ne öor^erige gö^lungna^me mit Sranfreic^ nnb o^ne

:Kenntni^ ter CO^obilmac^ung erfolgt (in btt Unterredung

am SRac^mittag t>e^ i» f)atu ter ©taat^fefretdr aber bk

5}?6glic^feit, ob ©eutfc^lant) nnb granfreic^ ft(^ betoaffnet

gegenÄberJlel^en Bunten, ventiliert, © SSO ttnt) in^

Stt?ifc^en al^ t>6llig au^ft^t^lo^ aufgegeben tt>ort)en. S33ie

die 25er6ffentlic^ung btt 9^ort)t)eutf^en Slllgemeinen gei^

tung öom 21, ^ugu(^ 1914 bereite bemerft ^at, bot, felbfl

toenn ein ^iföerjldnbni^ in bejug auf emn englifc^en

SSorfc^lag vorlag, baß Slnerbieten beß ^aifer^ (England

^) SSgl. ^\mhn(^ 123. ©er ©c^luf öeö ©efprdc^e^, öer ^ier nac^

htm Seiegramm ©ir €. @rei)^ wieöeröeöe^ett ij^, öariierf efwa^ öon tem

95ericf;f i>eö SSoffc^afferö.
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©ele^en^eit, a«frtcif)ttö feine %tkben^lkU ^u beweifen

mb btn t)eutfc^^franj6ftfci^ett §:tk^ ^n uti)mbttn. SSentt

aber Sranfretd^ ftc^ ntc^t abmatten lieg, geöe« un^ ^rieg

jtt fö^ren, ttjo kg tann (Sttölant)^ SJerpflic^tunö, fdmp^

fent) auf feine ©eite ju tmenl 3n t)er bet9if(^en gcage

traten, it?ie xoxt ^teid^ fe^en merken, feine 3ntereffen bm(^

unfet SSetfprec^en bcv Sntegtitdt unt) ©^atlo^^dtung

^elgien^ ^enü^cnb getva^rt.

165





XIII. 93erleijung ber klgifd^en Sfteutralitdt





Uttfere miUtdttfc^e Rettung cttlättc für einen erfolge

reichen %elbm ö^ö^J^ granfcet^ btn ^urc^marfc^ bntd)

Belgien aU ein abfolute^ (Sebot ^taU^i\d)tt 2Rottt)ent)iö^

feit. 9^ot fennt fein @el5ot, ttjie bet Dteic^^fan^Ier in bet

^i^b^ öom 4. %mu^ 1914 fagte. ?Ißir Ratten einen

€^ij^enjfampf s« fuhren- gu^em lagen un^ ißac^^

tickten öon einent ^eal^ft^tigten Slnfmarfc^ fcanjofifd^ec

2:cuppen an bet ^aci^, auf tec ©tre^e (Bmu^amm
öor. Unter ^md^nung tiefer 9Za(^ric^ten lieg t)er Dleid^^j^

fanslec am 2. Sluöuj^ in Trüffel erfldren, e^ fei eine

grage btt ©elbj^er^altung für ©eutf^lant), t)em fcan^

^6ftf^en Eingriff, ten Belgien o^ne §itfe ni^t genögent)

abjuwe^ren intf^ante fein werte, juDor^ufornmen. ^tU

gien m6öe feinen 2lft ter geintfeligfeit gegen ftc^ tarin

erbauen, menn mir im ^ampf gegen granfrei^ belgifc^e^

@ebiet betreten möften. Um {ete ^igteutung unferer

Slbft^ten an^^ttfc^Uegen, matten ttjir folgende gufagen

für ten gaU, tag Belgien eine wo^lwoUente ^enttalxtät

einnehmen ttjörte: i. Garantie te^ ^eftgj^ante^ unt

ter Unab^dngigfeit te^ ;S^6nigrei^^ in öotlem Umfange

beim grieten^fc^luf. 2. Didumung te^ belgifcf;en @e^

biet^, fobalt ter grieten gef^loffen fei. 3. ^arja^tung
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aller ^et)Ät:fniffe »nferet 5(t:mec nnb ^tfag alten, cttoa

bnt(^ t)eutfc|e Gruppen öetucfac^ten ©^at)ett^. 3m
Salle jetod^ eine^ i^etDaffnetett ?H5tt)ecjlant)e^ oter fo«^

jltget feinMlc^et; ^antlungen gegen unferen ©ur^^

matfc^ mögten tvit 35el9ien al^ unferen geint) U^.

trac^tenO*

©te i^elöifc^e ^oltttf ti^at unter bct dic^kmn^ ^U

hnt^ iiv t)er felbf? in frankophilen ÜZetgungen erlogen

voat, bant t>em (Sinfluß te^ i)or^errfc^eni)en tt)allonif(^en

(glement^, bct gran^fillon^, immer me^r in ba^ fran^

S6fifc^e unt) ^ntente^^^ielmaffer ^cftemtt ^k bekannten

^eric|)te t)e^ belgif^en ©efantten, öor allem t)e^ xoeiu

Uidznbcn ^aron^ @reint)l in Berlin, Ratten bk dic^m

rung feit 3a^ren öergeblicl) genjarnt» ^ie i^elgifc^e Slrmee

tpar in bcn legten 3a^ren fo öergr^gert tt)ort)en, tt)ie e^

t)em neutralen €^arafter t)e^ ^ant^e^ faum me^r ent^

fprac^, bk belgifc^e ^SÄilitdrliteratur bemäntelte bk Me^ß^

frage immer nur öom @eftc|)t^pun^t eine^ 3«f<^twtnen^

ge^en^ mit granfrei^'X

5(m 31» 3uli Wt<^ ©i^ ^» ^t:et) bereite bcn englifc^en

6efant)ten in Trüffel anget^iefen, t)er belgifc^en Dlegie^

rung bk (Srtpartung au^jufpre^en, ba^ fie i^re 3leu^

tralitdt „mit dugerfler ^raft" aufre^ter^alten toütbc,

mb am i» ^Jluguf^ ^atte ©ir £ $8illier^ telegraphiert,

1) $EBetfbuc^ II, 1915.

2) ?0?att wufte au(^, t>af 1913 ein frötti6ftf(^er ©enetd eine &tutaU

flab^relfe auf betdifc^em 95ot)en gemac^f ^ötte.
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tag Heloten \)kt^n bereit toäu (Q3(aubuc^ 115 mb i28)»

9(tt^ tröffet tarn eine ab(e^nent)e 3(ntttjort auf unfece

Stnerl^ietttttö^«/ Zeigten tüftcu ftc^ jum bettjaffnetett

5ßtt)et:(lant), tec Ä^nig appeUierte an t)en ^etj^ant) (Sn^^

lant)^, granfreic^^ unt) Otugtant)^» 3« ter iRac^t t)om

3, jum 4» 5(U9U(I erfolgte unfec (Sinmatfc^* SRac^ tem

gaUe öott Htti(^ machten njtr einen jttjeiten 58erfuc^,

Belgien t)ie ©c^reden te^ ^^rie^e^, fott?eit at^ m6öltc^,

ju erfpaten. ?H3it liefen tie ^rüffelet die^ktm^ ttjiffen,

tag jtt unferem ^cbmcm nn^ bk 5^rie9^notn?ent)iö^

kitm jur ^inna^me bet COJaa^fejIunö, <^I^ ©tö^punfte^

für unfere mititdrifc^en Operationen gegen granfreic^)

gejitjungen ^dtten» 533ir tt>dren al^er nic^t aU geint)e

^elgien^ gefommem SRac^tem tiefet feine 5Baffen^

e^re turc^ tapferen 533it)er(Tant) genügent) getua^rt ^dtte,

ttjdren n?ir auc^ jegt noc^ ju iet)er S^erltdntigung bereit,

bk ftc^ mit bem gelt^jug gegen granfrei(^ vereinigen

tiefe* S33ir gaben nodj) einmal bk 35erftc^erung, taf ttjir

feine Slnne^ion belgifc^en ^chkuß erflrebten, taf tt>ir

t)a^felbe rdumen tt)ört)en, fobalt) bk 5^rieg^lage bk^ tu

laubte, 5lber bk belgifc^e Dlegierung berief ftc^ auf i^re

erfle 5lnttt)ort, bk fte nur tt>iet)er^olen f5nnte» @ie j^ellte

ftc|) auf tie ^txiz unferer geinte» ©0 ttjurte ba^ un^

glödflic|)e £ant) — t)urc^ 3a^r^unt)erte ter ©c^auplag

europdifc^er :Kriege — auc^ tie^mal in ten ©trutel btx

Ädmpfe unt) Itxbtn ^ineingeriffen« ©ie Haltung btx ^e^

ö6lferung, bk öberjlörjten 3(nort)nungen ter Dlegierung
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Itcgen ben 5^cteö öielfa^ in lett)ettfc^aftUci^c gtanftireur^

fdmpfe ausarten» ©te (Sr^d^tttttöCtt tet „l^elgifc^en

©reuel'' murtJen aUMb öon t)ct fetnt)U(^en ^teffe, mit

tentJenji^fet ^^antafte au^öef^möcft, in bcx 5Bett öer^

breitet, um gegen un^ ^topaganba ^u machen»

53af unfet Sinmarf^ ein fotmeUe^ Unrec|)t ttjar, ijl

unfererfeit^ öom erj^en Za^z an nic^t geleugnet ttjot:()en*

Unfet iKec^t tt)ar t)ie SRottue^r» Unt) bem 6eif^ t)er ^m
ttdge ^aben tpir ju entfprec^en gefuc^t, inbtm toit bk

Garantie bet e6ni9en ^ieter^erjleUung anboten» SlUe^

baß Ratten wir auc^ in ^nglanb 9elten^ gemai^t» 3(m

4« Stuöufl, gegen ©^luf t)er Slei^^tag^ftgung, lieg ftc^

tet englif(^e ^otfc^after bei mir melden un5 pellte mir

noi^maU bk grage, ob ^eutfc^lant) i)ie belgifd^e SReu^

tralitdt refpeftieren toütbc. 3c^ fonnte i^m nur ant^

iDorten, tag unfere Gruppen bereite bk belgifd^e ©renje

öberfc^ritten ^dtten, 3c^ fegte i^m unfere jtoingenben

6rÄnt)e aufeinander» 2Ra^ einigen ©tunten Ifam ©ir

a. ©ofc^en ioiet)er nnb forderte bi^ 12 U^r nac^t^ eine

(Srfldrung, tag toir tem 23orrÄ^en ter S:ruppen in ^el^

gien Sin^alt gebieten xoütb^n. ©on(i fei er beauftragt,

feine $dffe ju fortern, unt ^nglant ttjerte Belgien

fc^Ägen (^laubuc^ 166). S^ toar tie englifc^e 5^rieg^^

erfldrung»

2lm gleid^en Sage, am 4» 3lugu|l, ^am ©ir ^. @rep

an(^ ter belgifc^en ^Regierung erneut tie ^rtoartung anßf

fpre^en laffen, fte toerte einer S5erlegung ter 'Sltnttaiität
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bm^ ^e\xt\i^lanb „mit alter ^caft 5[Btt)er|lattt) letjleti'^

^n^Iant) fei in tiefem %alk bereit, ftc^ Ölugtant) nnb

granfreic^ anjufc^Uegen, er l^ot Belgien „eine ^emeitt^

fame %tüon'' öegen un^ an 0bhnhn(i) 155X Slm

2» Sltt^ttfl iet)oc^ ^atte ter englifc^e ©taat^fefretdr, nad^

einem 50^inij^erraf, bereite t)em franjoftfc^en SSotfc^after

tie guftc^erung gegeben, tag, fall^ tie teutfi^e glotte

in friegerifc^er S(bftc|)t gegen granfreic^ xn ten iärmel^

lanal einbringen oter bk 3Rort)fee durchqueren tvörte,

t)te engUf(^e giotte „allen in i^rer ?Ö?ac^t jle^enten

©c^ug gewd^ren"') ttjörte (©elbbuc^ 137), nnb f^on

am ! 5lugu|l i)am er ^errn $ (Sambon gegenüber tie

ituei „?9^6glic^feiten" erörtert, t\)ie „t)ie ^ettjegung^frei;?

^eit ter englifc^en 0legierung", tie eine Sleutralitdt^^

^rfldrung gegeniiber ©eutfc^lant) abgelehnt ^dtte, „jum

5lu^t)ru^ kommen f6nnte", erjlen^ turd^ tie (Srfldrung,

tag (Snglant) bit 25erle§ung ter belgif^en 9Reutralitdt

nid^t tulten ttjörte, jttjeiten^ turc^ t>ie ^fldrung, tag

e^ ftc^ ter S^urc^fa^rt te^ teutfdf)en @efcif)tt)at)er^ turc^

ten Äanal unt jeter ©emonjlration an ter franj^ftfi^en

Mite n?iterfegen n^örte (@elbbu^ 126)» Sllfo auc^ o^ne

tie 25erlegung ter belgifc^en ÜZeutralitdt ! unt tpd^rent

6rep an temfelben Sage unferem ^otfc^after fagte,

„öorlduftg be(?dnten nic^t tie geringflen Slbftc^ten, gegen

^) ^k cnglifc^e ^otu, bk am 27. ^nü nac^ t»en SRan6eer» au^f

ctnanöcrge^en foUfe, toat in ^otf^mout^ ton^tnttktt QtUkUn (MoU

^uc^ 38),
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erfc^ten jttöfrdftiger, um bk toxbet^uUnbm Elemente

im ^ahmtt mb bk ^ffentttc^e ?9?eittun9 ^nglant)^ für

ben ^rte^ ju gett^mnem Heloten konnte füt (^ng^hnb^

3nteteffen UnUn. ^aß toat bct „©c|)u§ bct tkmn 9Za^

üf>mn'\ „0er fc^6ne 3Bit)et|lant) ter ^elgiet^ fagt

(Bit ^©rep am 5«3(u9u|l t)em ©rafen t>on Ulain^,

„erleichtert tie «Aufgabe bt^ endlx^6)cn ^aUmttß t)or

ter 6ffetttttc^ett 5)^eittttn9" (bel^ifc^e^ ©raul^u^ 27X
SO?r* 3(^c|utt^ gel^rauc^t am 6» %n^nft grofe 5S3orte t)or

tem Parlament, um dng^lmb^ Haltung ju red^tferttgem

Unfere §8orfc^ldöe betrefft (^ttgtattt)^ SReutralitdt, bk ben

Mc^ öom teilen ^uropa^, t)on granfreic^ uut) ^e(^

9ten fernhalten foUten, nennt er J^änblW, mb „um
ben $ret^ bct (g^re (Snötant)^'' ^dtte tiefet nur unfere

^ot\di)lä^e annehmen !6nnen» 2otb ©ali^burt) tvar

anderer 3inftc^t» %m 4. gei^ruar 1887, aU t)er @tant)

öer t)eutfc^^frans6fif($en ^este^un^en betro^lic^ tt)urt)e,

erfc^ien in tem bamaU offtji^fen ©tant)ar() ein %ttM,
in bem au^g^f^^rt tpurte, t)ag, tvenn einer bct hcxbm

Gegner (granfreic^ mb Oeutfc^Iant)) ein ^e^erec^t t)urc^

Belgien Uan\ptn(^e mb ftc^ baM ijerpflic^te, nac^ (Snt)e

t)e^ Mc^e^ bk grei^eit unt) Unab^dugigfeit ^elgien^

ttjieter^erjul^eUen, fo fei bct SSBeg för ^nglant) «ar öor^

fembet 1914; fle^e öuc^ ol^en ©eite isSff.
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öejeid^net ^ß toütbe ein sgja^ttftnn fem, in tiefem %alk

58erbmt>(tc^fetten auf ftc^ ju nehmen, ti^entt ^ngtant

tat)urc^ in eme« ^nc^ umidelt mtbcn f^nnteO»

5(u(^ t)te ^obmtt^mitQlkbct ^ort) 3)?ortet), Q5uttt^

uttt) £ret)elt)att ttjacen anderer 3lnftc^t öemefett, fte ttaten

an^ bev Dtegtetutt^ anß.

5(u^ tem ö<^«S^« SJeri^attett ©tr (S* ©ret)^ ge^t Kat

^etöoc, tag t)te SJerlegung ter belötfd^ett ^entmlität

nv^t bct tiefere 6ruttt) fÄc tie Seitna^me ^nglant)^ am
Kriege tt)ar, alte feine Sdöecungen unt ©c^manfunöen

ttjd^rent) tec ^et^mblnn^m ftnt) betingt tucc^ t)ie diM^

fic^t auf t)ie 6ffent(ic^e ^Ö^eiuuu^ beß 2anbcß; um tiefe

föt ten 5ltieö ju jlimmen, ertt^ie^ ftc^ tie belgifc^e grage

aU bct hefte ^omanb.

gtanfreic^ unt (Sttötant ettUtUn am 12» ^tu^ujl m^
öf^erteid^j^Utt^arn ben ^tk^. ©0 flauten fiel nad^ \a^tf

je^ntekuöem tiplomatifc^em 6epldnfel bk jttjei euto^

pdifc^en ^dc|)teöruppen nun mit tem ©(^tt^ert in tet

§ant) ^e^enühet auf ter 5Ba^((latt ©e^en bk (Befaßt

ter franj6ftfc|^rufftfc|en Slnnd^etun^ ^atte ^i^marc!

ta^ ©c^ugböntni^ tec ^itulmäd)tt ^e\^lt>\\en, antere

1) ?0?att nimmt an, ba^ bit ^tt\U\ m^ bit ^cöet be^ Utb ©aUöl^utt)

na^ßfle^cttöen ©(^nffl^eUer^ Stlfret) iUuj^itt flammte. €^ lag ^tet ein

offtit6fcr %iii)kt Sorb ©atiöbutt)^ öor, mb bie. oon unö wd^wnö bt€

Ärieöe^ in ö^tt belgifc^cn ^tcc^ioen gemachten %mbe ^aBett J^el^dtigf^

ba^ bk cnglifc^e SRegierunö im ^rt^te 1887 cntfc^Ioffen war, einem etwaigen

©utc^marfc^ ©eutfc^tanb^ oba auc^ granfreic^ö büx^ SSelgien feine

©c^wierigfeiten in öen SBeg ju legen.
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Wlä(^te ^atUn i)üWn mb btüUn SlufjTeUttnö öcnommen»

^aß ,,Cauchemar des coalitions" toat ^htlXf^Uit

öetDort)ett mb ^am jum grofen SKaffengattg Qcfüi)tt

Slber bk aggtefftöe Sen^ens kg in bem franj^fifc^en

9la(^et)urj?, in tem panf(att)t|ltfci^en ^^panftoti^brang»

Hut) ^n^kttt)^ ^ijlotif^e ^oMt ttjar e^, öe^ett bk

fidtfjle 5l}?ac^t t)e^ ^otttinettt^ ©teUttttg ju nehmen,

öege» t)ett fidrfjlen Ülbalcn jut ©ee unt) im S^anbcl

©er ;)eutfc^^6|^ercei(^ifc|)e ^unt) voat tefenftöer Ülatur,

t)ettn ttjir tt^arett Jatntktf\ 5(ber trog aller ^tkbcnß^

liebe öon 5^aifer, iKe^ierun^ nnb SSolf : ten ?Billen, unfere

©tellung in ter ?Ißelt ju t)ertei5i9en, ^atun toit, nnb ba^
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XIV. !Die (Sc^ulbjrage.





Mt elementarer @ett)dt ijl ba^ ©ettjttter in ter poU^

ttfc|)en ©c^tvÄle au^ö^^t:oc^en, t)te W f^i^ Sa^rje^nten

ober Suropa gelagert i)am* SSeröebUd^ njaren unfere

^emÄf)ttnöen ö^^^f^«/ ^^^ t)ro^ent)en ?H$oIfen ju jer^

teilen, ^uf tie teutfc^e Sic|)e hielten i&re Q3lige.

55on einer „©c^ult)" am Kriege fann nur fprec^en,

wer t)ie Erfahrungen ter (^efc^ic^te leugnet, ©otange

e^ bi^^er ^oUtif — b. ^. Oefc^ic^te — gegeben Wf t(^

al^ ultima ratio in bm Differenzen btt ^blkt an bk

(5ntfc^eit)ung ter ?£Baffen appelliert ttjorten. Die Heroen

aller Seiten mb aller ^dnt)erO tDdren tann auc^ nur

„©c^ult)ige", bk §aifte aller ©en^mdler auf ter Erte

mögte man niederreißen. ^6glic|), t)af ©c^re^en unt)

(glent), tie btt k^it, furc^tbarj^e 5^rieg liber bk ^elt

gebreitet W, t)ie moralifc|)en begriffe allgemein um^

formen, verfeinern mb tjereteln, m6glic^, bd^ ein (Idrfere^

©oliOaritdt^gefÄ^l ter ?0?enfc^^eit nic^t nur al^ jeit^

gen6fftfc^e^ $rot)uft bt^ Entfe^en^ über t)en Slnblicf

1) «Bon SÄfar btö ju Äart öem ©rofcn, öom i4ten Subwlg biö ju

t)ett bett)cn Sßapolcon^, öon ber Ä6tti9tn Slifabet^ unt OUeer ßtomweU

&i^ ju ^iff uttt) fogar biö \\x €^ambertatn, öcr ben SSucenfrieg möchte,

öOtt ©eorge SÖSaf^ington t>iö ju 3tbra^am Sincoln.
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be^ £i:ömmerfelt)e^O/ fonbern <d^ bamtnbtt ©ettjtnn

m^ ten ^rfa^rungett t)e^ SKeltfrtege^ bei alktt 3^a^

tionett ^etöorge^t ©a^ ?8er^attett t)ec geinte tem

untetleöenen S^eutfc^tant) geaenöber Idgt ntc^t auf „^tt^.

\b^nm^ bet S56Ifec" f^Uefen« (SinjImeUen U^btbctt

e^ nur bk ^n^hmtun^ bolfd^etpijlif^er §ccrfd^aft, b. ^.

fßecttic^tttttö aller :S^ultttr* 5ßenn aber eine Umöejlaltuttg

ter ^elt, t^rer Slnfc^auungen nnb 2eit)enfc^aftett mb^f

lic^ fein follte, t)ann tt^dre auc^ eine tabitak Slbröjlnng

btt Staaten bk logif^e 5^onfequens, su ter, tt^ie e^ fc^eint,

ttjeter (Snglant) noc^ granfreic^ bereit ftnt)» 5lber anc^

t)er sß^^iferbunt) f^eint bcn ^tk^ nic^t unter allen S5e^

t)in9un9en au^f^liefen ^u follen»

5:)eutfc^lant), ter ^aifer, t)er :^aniler mb alle öerant^

n)ortli(^en Leiter ^aben ten ^^rieg nic^t ^^toün^i^t ©ie

5lrieö^erfldrun9 ifl ein rein formaler 2lft, ter fic^

anß j^rategifc^em gwang — tok ^ier a\x^ bev ruffifc^en

s9?obilifation — ergeben fann* S^atu ^ngjianb ot)er ^a^.

pan etwa me^r ©runt), in t>en ^Irieg einzutreten? SSon

gtalien unt) Olumdnien gar ni^t ^\x ret)en, e^ fei tenn,

ba^ Sacro Egoismo unt) Sreubru^ al^ „moralifc^e"

:^rieö^motit)e gelten follen.

1) 3tB ic^ beim 3tKc^iet> üon tem S5otfc^öffet Saml^on mit tiefem

mv i)ie ©c^recfen t>e^ Ärtege^ fprac^, fagfe er p^ilofop^ifc^: „SBenn i>ie

alte ©eneration, tie einen Ärieg erlebt ^af, abfärbt unt) eine neue ^erön^

»dc^i^, t)ie t)ie ©c^retfen te^ Äriege^ nic^t fennf nnb Zattuft nnb Äampff

lufl in f^c^ fö^lt — etwa alle 40 Sa^re —, »irt> bie SRenfc^^ieit öon einem

^ege ^eimgefttc^t; ba^ tj? ter Unf t>er Sßelt/'
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tattge t)te^ mit Slnfe^en unt) @rogmac|)t(TeUun9, mit

S5önt)nt^pfltc^t unt) ©elbj^er^altung öetetnbar erfc^ten,

(iß tonnte x^n ntd^t ttjoUett, benn auc^ ein fteöteic^et

;^t:ie9 Ut feine giete, font)ern nur Probleme, tok öot

aUem t)a^ polnifc^e, fÄt ttjelc^e^ angeftc^t^ ter geo^

grap^ifc^en ^a^e te^ £ant)e^ nnb beß unruhigen S^a^

tafter^ beß ^olkß eine ttjirfUc^ befriet)iöent)e ^6fun9

ftc^ ^at nic^t ftnben tief ^a$ tiefet Problem aber mß
einem 5?onflift mit Dluglant) unausbleiblich) aufj^ei^en

mugte, W and) ^iSmar^ fc^on befÄrc^tent) öorauS^

gefc^aut» ©eutfc^tant) ifonnte t)en ^rieg nic|)t ttjoHen,

njeil eS, auf eine fontinentale StuStragunö beß :S^ampfeS

angemiefen, feine :S^oIonien feinMi^em 3«9t^iff ^ ö«^

tt)ie ttje^rtoS auSgefe^t, feinen ©ee^an^et nnb feine ^auf^

fa^rteifc^iffe preisgegeben ttjugte, S^ationale 3(fpirationen

\)<itte ©eutfc^lant) nac^ bet (Einigung feiner ©tdmme

ni^t me^r» ©eutfc^e Brüter ttjo^nten nur in öflerreic^,

mit i)em tt^ir ©eite an ©eite fönten» ©ie ©eutfc|)en im

baltifc^en OrtenSlant) tijugten fe^r n>o% ba^ i\)m'.

ttjegen ^eutfc^tant) ni^t baß dü^ito eineS :S^rieöeS taufen

toütbe, fte Ratten ft^ oft genug ober bie tü\)k ^U
ttjeifung i^rer ftitferufe befc^wert, 5ttS bct 5^rieg freitic^

jur Eroberung t)er rufftfc^en Ol^feeproöinsen fö^rte,

tontbe eS ttjo^t eine (Streupflicht, an t)ie Befreiung

terer ju teufen, tie 3a^r^unt)erte ^int)ur^ baß £)eutfc^jj

tum mutig gegen fremde Unterjochung t)erteit)igt
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f)attm''). 5Bo foUtett bxe „Mc^^kW Iteöen? 3^t)ec bcnu

fc^e ©taat^mann tt>ufte erfa^ruttg^gemdg, t)af fcemt)^

fidmmtge (Stttö^i^^^^^ngett nur eine ©(^ttjd^ung t)e^ na^

ttottatett ^taat^^ bedeuten* ^IBeaen ö^^jittger, inbuflrieU

öteUeic^t ttjettöoUer ^eftgetmeiteruttö t)e^ lot^tinötfc^en

^rs^ebiete^ ttjurt)e fein noc^ fo erobetunö^lujliöer ^taat

einen S^itlen^fantpf ^t^en eine öbermdc^tige Koalition

^eraufbefd^tt^oten» Unt) ^el^ien? 3(1^ nac^ 5(nfi^t bet

miUtdrifdf)en Leitung jlcategifc^e SRotwenbigfeit ben

5:)urc^matfci^ gebot, ^at £)eutfc^lant) alk^ öerfuc^t, um
t)ie belgif^e iKeöierung öom ^tnf^tuf an unfere geinte

abju^alten, un5 in feiner erf^en ^^rieg^rete öom 4» 5(u^

9ttj^ 1914 ^at ter ^anjlec ettlätt, m Belgien bie 35et^

(egung t)ec SReutralitdt tt)iet)er gutmachen ^u tt^oUen»

3(1^ t)ann na^ bet englifc^en Santung unt) tec kibcxif

fc^aftUc^en Seilna^me ter Belgier am ^m^e ein irte^

geleiteter 3:ei( unferer c>ffent(ic|)en Meinung bk ^n^

gUeterung SSelgien^ nnb ben ^eft^ ter fiantrifc^en ^üftt

forderte, \)at bk teutfc^e iKegierung e^ flet^ öermiet)en,

fic^ tiefe gorterung ju Hgen p madf)en» ©a^ n^eitejle,

too^n fte gegangen i(^, mar, 50?agna^men in Slu^ftdf)t ju

j^eUen, um ju öer^intern, tag Belgien tokbet ter ©c^au;?

^) Surc^ Me flegrcic^en 23e|Tmdc^fe ftnt) fte je^t i)em SBüten be^ rufftfc^en

S5olfc^ctt)iömu^ prei^öegeben worben, ^aben gro^enfetB, nur t>a^ Mcn
cettenb, öon ^ani mb ^of fiteren muffen I Uralte wej^ltc^e Äutfur toitb

^ier ber 3erj16rtttt9 burc^ to^e, öerl)e^te SJoIfömflinffe unö anarc^tj^ifc^en

Sßa^nfmn öon bentenigen SiJ^dc^fen geopfert, t>k fic^ aB 23orfdmpfet

Der 3iöUtfatton auffpielen.
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nnb \tlhft ftc^ unferen ©eöuern anfc^liegen tbnnte. ^Ut
ba^ erj^, naci^5em Heloten ftc|) in tte Slrme unferec

getnt)c qetootfen nnb bnt6) fein S^er^alten unfere 3u^

fagen ^infi^Ui^ ö^»^<^c^^ W* Unfere geinte, ttjte fjjttj^

lic^ noc^ fterr ^oincare in feiner diebc bei (gr6ffnnnö ter

^arifer grieten^fonferenjO/ ^<^ben un^ 533ett^errfc^aft^^

trdume angedichtet» 5Sorau^ fd^Uegen fte baßl ^tnxi

batanß, tag ©eutf^(ant) einen Pa§ in bettelt i)ahen

ttjoUte, tag e^ ^lotonien emath^), tag e^ feinen §antel

Aber tie 5Ke(t au^te^nte unt tag e^ jnm @^tt|e tiefer

feiner 3ntereffen eine glotte hmtel §aben ta^ unfere

(Seiner (felbjl Italien) nic|)t auc^ unt noc^ in ^6^erent

^age getan? ©eutfc^knt^ grogte^ 3ntereffe ttjar ei

unt mugte e^ fein, in friet tiefem 533ettbetijerb mit

ten anteren grogen Stationen feine tuirtfc^aftUc^en unt

Mturetten 5lrdfte ttjeiter entfalten ^u f6nnen» $ö3enn

man ta^ in ten testen S^ejennien befonter^ ^eröor^j

getretene Stu^breitung^betörfni^ aller @rogmd(^te,

i^re 5ä3eltpoUtif unt ^elttt)irtfc|)aft, mit tem ?H3orte

^) 2Im i8. 3<J««<»t^ 1919.

-) Sie öeuff^en Kolonien Raffen nut einen Umfang öon <itwa 3 ^\U

Cionen Ouabraffilomefern un£) eine (ginwo^nerja^l öon etwa 12 ?OJiUionen,

alfo nic^f ju öergleic^en mit öen „imperiatil^ifc^cn" Erwerbungen anöerer

^taattn, (Snglant)^, granfreic^^, Siu^Ianöö (in 5tften), ja retatiö öuc^

3faUenö unt) ^Selgien^. 5S3ar bie atnwenöung öer SRonroeboffrin, war &ie

amerifanifc^e ^errfc^aff über ^txha, t>er Erwerb ber «Philippinen nic^f

imperiaUf^fc^? 3|1 e^ ba^ Streben 3apanö in Djiaften nic^t?
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„3mpettaU^mtt^" Bejetc^nen tuUI, fo ^at btt 3mpectaU^^

Silber njtr ^aUn ö^fe^^n, ttjte feit mei^r aU 40 3a^ren

ter ^leöan^egetJanfe — atfo ein au^gefpro^etter ^^rieg^^

toilk — grattftei^ be^ecrfc^te, tt^ie er jur StUianj mit

Dluf(ant) flirrte, feitt)em tort t)ie aUflamifclen, antb

t)eutfd^en Settt)enjen t)ie Ober^anb ^ettjannen, tuie fd^lieg^

Ud^ t)ie Entente mit ^nglanb bk grofe :^oaUtion öegen

utt^, t)ie „(gittfreifunö'', ^eröorbrac^te, 5:)a^ rttfftfdf)e

garenreic^, nur t)em CO^a^tinfTinft fotgettt), innerer ^ul^

turari^eit unfd^ig, lief ftc^ öon tem i^m innewohnenden

^^panfton^prinjip treilben; dufere ^^rie^e kitteten jlet^

fein S5entU för t)ie innere t)umpfe H% ^ereit^ @or^

tfc^afottj ^atte ^i^marcf bk grage gefleUt, ob £)etttf^^

lan^ im Salle eine^ ^^riege^ mit 6|1erreic^ m^en orien^

talifc^er graben neutrat bleiben toütbe, aber einen @a^

rantieöertrag für t)eutfci^en ^eftg — (Stfaf^£ot^rinöen

— lehnte er gleichseitig ab. ©en ^egen :S^at^arina^

folgent), t)on 25olf^f^r6mun9en geleitet, (Irebte Sluftanb

nac^ t)er Hegemonie im Orient, nad^ tem ^roteftorat

ober bk „feinem ^erjen fo na^e(^e^ent)en"0 ^alfan^

öMfer, nac^ ter §errf^aft ober ^p^anj, bem bominie^

^) atrftfel 5 bt$ (Snfttjurfc^ einer ruffff^^^BuIgarif^en COHIifdrfoneenfiott

»Ott 1909 fagf: „3n 2tnl>e{ra^f, J)af bk ^Bertt^irftii^ung ter ^o^en 35ealc

t>er ftatDtfc^ett 236lfet öuf ter 95alfan^dbinfel, öie tem ^erjen 0lttflant)^

fo na^ejTe^en, nur nac^ einem günfHgen ütu^gans t)e^ Äampfe^ mit

©euffc^Iant) unt ^(lerreic^^Ungarn m^glic^ ij^, ufw/' SKufftfc^e^ 9iof#

buc^, ^eff II, gjr. 26.
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renken ^tttfittf h'i^ juc %bm. ©ort im Laitan (lief e^

auf bk ©onaumonar^ie» ©elbfl t)on fkttjifc^en ©tdm^

mett turd^fegt, ö^^^Ö^^^P^ifc^ tn ter gleichen Uttöunjl t)et

^itulh^e tok ©eutfc^knt) beftnMic^, todre fte t)urc^ t)ie

§ßettt)itfUc^utt9 t)ec rufftfc^en pdne eittg^fc^wto, ^u o^n^j

mdc^tiöem Äleittjlaatentafeitt öerurfeilt iiJ0tt)ett, ©ie

So^reigun^ ter fÄt)Patt)ifc^en£ant)e^teUe tet^^rone §ab^^

bürg tt)dre tie unau^BIeibtic^e got^e ^cm^cn. ©ie ^dtte

t)a^ heftige ter ^onar^ie gefprenöt (mie t)ie^ nac^ t)em

«ttö^ödlic^ett ^Jttt^^atiö t)e^ Mc^e^ gefc^c^en i(l)« (5^

^antette ftc^ um eine Lebensfrage för öjlerreic^^Uttöaru»

3ci^ ^abe oben öon ben ^atfanttjirren ter testen 3a^re

eine auSfö^rtic^e @c^Ut)erun9 gegeben, S5on ^rife ju

:Slrife fa^en ttjir ^ier bie rufftfc^e Diplomatie aB g^rterer

bct Unruhen, aU Agitator gegen öfterreid^ auftreten,

nnb immer toiet)er fanden toir ©eutfc^(ant) mit 6(ler^

reidp bemii^t, ten 5^onflift ju öer^int)ern'), ©oeben ttjat

eS gelungen, bk k%tt tiefer ^rifen, bk albanifd^e, mit

tem ganzen Aufgebot bt^ europdifc^en ^^onferenjappa^

tcgen^etf juc ^nttutcHung ößc l^o^ntfc^en 5lrtfß gab, mh welche für ^j^er;

ret^^Ungarn cigcnfUc^ nur einen Sirmennjed^fct (um öen ^rei^ öe^ ©anö^:

fc^af^ !) beswecffe, mag ein Segler, ein unnü^er Stufwant) oon 5lraff ge^

toefen fein. iUber, obtoo^I SSuc^Iau üor^ergegangen war unt) ^(^erreic^

in feinen 3lnfprÄc^en t)urc^ iBerfrdge mit SJufkni) (SKeic^jtabf) geöecff

war, tüar e^ gerade le^fere^, welc^e^ t)ie ©inge ^arf an ten 3iant) t)eö

Äriegeö trieb, ^dtfen t)ie Senfralmdc^fe einen folc^en gefuc^f, fo wdrc

t>er öamalige Seifpunft, wo 9luflant> eiel fc^wdc^er öerüj^et war, für f!e

bei weitem günOiger gewefen.
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tate^, mit unetiMtc^ mÄ^famen ^öec^anMungett beiju^^

legen» ©od) tem ^inftc^ttgen mugte e^ ^(ar fein, tag bk

€röebniffe ter Sontonet 5^onferenj, bk felbj! tucc^ ^^neg

unterbrochen wurte, ttjie t)e^ ^ufarefler grieten^ nur

^roöiforien tvaren, tag tie ^^rieg^gefa^r an^ tem Halfan

un^ no^ tauernt) betro^te, 5Set)er ©erbien, Bulgarien,

IKumdnien, noc^ ^rieci^enlant, Montenegro nnb 3ltba^

nien roaren öoU befriedigt Porten» 3n bm flamifc^^

ort^oto^en Unbctn ttjtJt^lte ter rufftfcf)e Hinflug, in

Sllbanien intrigierte 3ta(ien, ^aß mußte über furj oter

lang s» neuen 5^onfliften fiJt^ren, mb din^lanbß 5^rieg^;^

rÄf^ung ttjurte immer getoaltiger, na^te fid^ i^rer ^olU

entung» ©a, furj nad^ Beilegung tiefer legten 5^rife,

erfolgte ba^ ferbif^e ^Htentat gegen tie ^ab^burgif^e

sgjonard^ie in ter ^erfon i^re^ X^ronerben» ©ie ©pnaflie

tt)ar baß ^ant, ta^ tie ^c^lfer ^ab^burg^ jufammen^

^iett, mit i^rem sißegfall oter i^rer ©c^tt)dc^ung jlant

bk 3erbr6(^elung te^ Dleic^e^ beöor» Unb in ©erbien

toar e^, m ^u^Unb fortgefegt ten §ebel gegen t>ftm

m6) einfegte, ttjo tie panfkttjijlifc^e Stgitation, gefeiert

üon rufftfc^en 5(genten, tur^ bk grogferbif^e 5)ropa^

ganta auf bk ^o^reigung öon ^ante^teilen te^ ^aifer^

j^aat^ ^inflrebte» ©oUte man e^ tem „gemMc|)en

6(lerreic^" öertenfen, tag e^ tem «einen ferbifc^en

SRac^barn entließ ein Quos ego ^urief, tag e^ ©ü^ne te^

Sreöel^ unt fRu^e an feiner ©renje verlangte? 533onte

sRugtant ten grieten, fo fonnte e^ unbefc^atet feinet
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Stttfe^en^ einen ^lu^ö^^ic^ fachen, ju bem mt t)ie ^mb
boten» 2ibet bie hatten bet (Sntente ttjaren gemtfc^f,

Ülttgknt) fptelte Zmm^f, xnbem e^ gegen un^ mobiU^

fterte, Unt feine Partner hielten bk hatten fc^on in t)et:

^ant), um nac^^ufpieten»

5Kir ^a«en baß ^ünbniß mit tem ^ab^burgflaat

^er 3n^a(t te^ aJectrage^, unfece SSerpflid^tungen

traten begannt. ©oUten n)ic öjletreic^ t^er^intern, 0e^

nugtttung unt) Garantien t)on ©ecbien su fordern?

©oUten tt>it e^ im ©ttc^ kffen? 35i^marc! ^atte 1876,

noc^ öoc t)em Q5unt)ni^ mit öflecreic^, <xn ^ortfd^afott)

gefc^rieben, „tt)it f^nnten e^ nic^t darauf ankommen

laffen, ba^ einer unferer greun^e fo fd^tver t)ern)un5et

ot)er gefd^dtigt tpörte, tag feine ©telUtng at^ unab^

^dngige unt) in Europa mitret)ent)e 6rogmac|)t ge^

fa^tt)et ttjiirte". Unt) in bet ©enffc^tift ixn 5^aifer mU
^etm I., in t)er et 1879 ^^^ 3^ottpent)igfeit t)e^ ^ünb^

niffe^ l^egrüntet, fÄ|)rt et anß, „baß ©eutfc^e ^eic^

i)6rfe cß nie darauf ankommen taffen, auf bem euro^

pdifc|)en 5^ontinent jit^ifd^en ^lugknt) unb granfreic^

neben tem niet)et:gemorfenen unb Don ©eutfc^knt) im

©tic^e gelaffenen öjlerreic^^Ungarn ifoUert ^ntM^n^

bleiben» 5:)eutfc^tant) möffe alfo and) o^ne ©egenfeitig^

fett fo ^ant)e(n, alß befinde e^ ftc^ im ^eftge eine^

^önbniffe^''» ^ißmatd fte^t ^ier in bcm gortbef^ant)

t>ftetmd)ß aU 6togmac^t eine Lebensfrage für ©eutfc^^

lanb. 3n t)em froher zitierten ^rief fc^rieb er 1887 an
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2otb ©aU^btttp: „5Str mtbcn emen rufftfc^en ^tk^

öecmett)en, folattge e^ mit unfetet (S^te unt) unfecet

©id^er^eit öereittbat i(l unb folange bk Vimhi)änm^cxt

utt^ eine ^ottoenb'x^Uxt aUeretjlett Otange^ ijl, nl(^t in

grage gefleHt ttjtrt)/'

^tne Slble^nuttö ^<^^ ^ttte öj^ettet^^ mußte ba^ mo^

taUfc^e (5ttt)e te^ ^Änt)tttffe^ nnb bkß — ober ^at

eine O^tebernjerfuttg t)e^ ^unbe^ö^^^ff^« ^^^^ ^«^^

kttb, tt)op ein ^tttjelftieö sitjif^eu bm Mben ^dd^ten

uttpetfel^aft gefö^rt ^dtte — t)te gfoUetung S^eutfc^^

lant)^ bet)euten, ©ie geinbf^aft ber ftan^^ftfc^en unb

en9Ufc|)en ©o^te« din^lanbß aber richtete ftc^ nur geöett

©eutfc|)lattt)0» ft<^tte tiefet feinen ^nöertdfftöjlen unb

jidrifjlen ^unt)e€ö^«J>ff^i^ oerlorenO, fo ttjdre e^ o^n^

mdc^tt^ ber SBiltfiir ber ^oatUton pm^c^eUn, poUttf(^

ab^dn^iö gettjorben» ^ie dimU fagt, gibt ba^ 50?af

feiner Unab^dngigfeit einem ^taat feine ©teUun^ in

ber SKett, unb nur, ttjenn er fi'e m(^ äugen beft§t, fann

er feine Slufgaben im 3nnern t^fen, (Sine Stbfage an

^) 3tt einem ©c^rei^en, ml^e^ öec ©efanöfe ^ürj^ Äuöafc^ew am

5. SeBruar 1916 an^ öem 5?atfecUc^en Hauptquartier att ©afoitoit) richtete;,

^eift eö: „©aö (ärgebiri^ Wirt) eine Zertrümmerung ber 5?raft Seutfc^^

lanö^, &. ^. Ne (Srreic^ung öe^ einzigen, allen SSerbönöefen ge^

meinfamen realen ilrieg^siele^ fein." 0Juffffc^e^ diothtxä), ^eft ^

Sir. 5.

2) O^ne ^Iterreic^^Ungarn wdre t>ie ^untie^genoffenfc^aft ^talien^

noc^ wertlofer öeworöen. Italien \)ätti aber auc^ nie t)en ^unt> mit

©eutfc^lant) allein gegen t)ie gnfentegruppe aufrechterhalten können.
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feinen e^röetitgen ^Idnen nic^t entfa^en, ba^ e^ feine

din^c ^cUn ttjoHte; feine „^iflorifc^e Stuf^abe", t)ie ^e^?

^errfd^ung bct ^eeren^en, ^ImUe e^ nur wäf)unb

tim^ aUgemeinen europdifd^en ^tk^e^ erföUen ju

f6nnenO» Stanfreic^ lanettc feit ©ejennien auf t>en ?0?o^

ment t)et Slbrec^nung* 3n ben fomment)en Sagten

mufte ibei ter ^une^menben miUtdrif^en ^cffarfung

iÄttg(ant)^ — etttja 1917 foHten feine diü^inn^en gan^

]^eent)et fein — bet ^tk^ für un^ unt) öfletreic^^Unöatn

dne noc^ fe^r Diel 9r6gece @efa^r ]^et)ettten aB jegf.

Um fo me^c njar e^ unfere ^flic^t, feji unt) o^ne 5Banfen

an t)ie ©eite unfere^ ^nnbe^eno^^en ^u treten« 5:)amit

foU nid^t ^e^a^t fein, tag ©eutfc|)(ant) nic^t U^ ^nm

legten 3(uöenbU(! \ebe ^bgiiii^kit, t)en :Ktie9 turc^ ^etf

fldnt)iöun9 ju öermeiten, ju ergreifen l^ereit gewefen

t(^ unt) SU ergreifen öerfu^t ^at» ©en ^ettjei^ liefern

bk ?8er6ffentUc^ungen aller ^untböc^er« 5ßo ftnt) „t)ie

?8er6ffentUc^unöen m^ t)en 5^aiferUc^en 5trc^iöen", t)on

t)enen §err ^oincare in feiner ^i^b^ öom i8» 3anuar

i>» % gefproc^en ^at, unt) t)ie Umi^en foUen, t)af ttjir

t)er Stngreifer gettjefen feien? 3|l t)em diebmt öieUeic^t

*) S^ tjl immer al^ fc^toeret S^^ler unferer ^oMt jur SRapokonifc^en

Seit anerfannf »orten, tag ^preugen 1805 nic^f miffc^tug; bk ^olge ttJör

1806—07»

*) ©ie^e oöen © 76.
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eine föerwed^felung mit ^otnmenten m^ ben „Äatfec^

Itc^ rufftfc^en" Sirc^bett, mit tett Stu^fagett beß ©uc^om^

linottj^^rojeffe^ untetöelaufen? 6oU etttja t)ie ^nUu
fation au^ @Ät)t)ßutfc^(ant) — ^xebet^aU btt ^inbtüdi^

tmß innren Diplomaten an^ ©efprdc^en, nic^t mit ben

t>erattttt)ort(ic^ett ^Ulkn, bem ^an^kt obct mir, ionbetn

mit einem na(^^eovbneten Beamten nnb mit fremden

Diplomaten — ju bet Unge^euerlic^feit interpretiert

mtben, ba^ bie iKei(^^leitung blutt)örjlent) ^nm ^tie^e

getrieben ^ahel 9^ur ^ppofrifte oter bofer SBiUe obet

öM%e Unfenntni^ bet im entfc^eit)ent)en Slugenblic! bei

un^ t)ortoaltent)en ^otiöe fann e^ ttjagen, foId;e ^e^

^auptungen auftuffeHen» ?öom ^aifer ^erab hiß jum

legten -Beamten beß Slu^todrtiöen %mteß he^lmb bet

^unfc^ nnb bie ftoffnun^, bem ^luttjergiefen anßf

ptoei^en, tuenn eß o^ne ©efd^rtJung unfere^ ^nnbeß^

genoffen nnb unferer felbfl ^e\i^e\)en tonnte. (Sinji^ ttn5

allein bie beabftc^tigte Überj^iirjung bet rufftfc^en ^obil^

madjnn^ ^toan^ nnß ju tem (Sntfc^lug beß Ultimatum^

nnb bet :^rie9^erfldrttnö an din^lanb. Der ^ntfc^luf

ttjar getoiglici^ bet fc^toerj^e, bet ftc^ t^enfen lief, aber

Deutfc^lant) fonnte ter ©tun^e bet (gntfc^ei^ung nic^t

au^ttjeic|)en, eß mn^te ben aufge^ttjungenen ^ampf för

feine ©elbf^öerteiöigung annehmen»

Da^ 5Bort ^reflige i^ oft mifbraud^t tuorten, aber

bie @rofmad^tj^ellung einer 9Zation, beten ^etdtiöung^^

m^glic^feit nad^ aufen ^dngt öon i^rem 5(nfe^en
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ah. fßic^t nur inMreft, bntii) b'xe Sr^altung i>fteu

ceic^^, flaut) teutfc^e^ Sntereffe auf tem ©pieL £)urc^

t)te ©tabiUecuug ter cufftfc^eu ^ectfc^aft ot)ec 55ot^

mac^tjleUuuö im curopdifc^eu Omni tontbc uufec @iuj?

flug iu 5^ou|lauttuopel, uufcce ttjtrtfc^aftUc^e 3Iu^breituu3

foitjo^l im ^alfau, tt)ie batühct l)\mn^ iu t)et Slftatifc^eu

ZMex mmhmbm, tomben bk Uutetue^muugeu iu

5(uatoUeu mb ssjefopotamieu, ba^ (gcfc^Ueguug^ttjerf

bet ^<x^babha\)n, für ta^ mv gerate t)urd; Stbfommeu

eiue ruhige ^utmiduug in ftd;eru fuc^teu, ah^t^djuittm.

^im 3)^ac^tau^t)e^uuu9 din^lmb^ bntd) mbxxn^ exm^

fkitjifc^eu ^to^^ öou bet 0|lfee hiß jur ^tria ^m
ben ^vxid beß „5^otoffe^" auf (Europa mxb auf uufere

an \id) \d)on fc^tt^ierige ^age iu teffeu geutrum nn^

attä^lxd) ^mad)t md) bxtß mten ^ebeu^frageu für

^mt\d)lanb. ^lulturelle ^erte wareu ^efä\)tbet Sollten

tü'xt fte uic^t öerteitigeu, fo trjar uufer Slufe^eu ta^iu.

3u btm ^ampf gegeu Oft nnb 5Ö3ej! öerfagteu uufere

^nnbeß^eno^en, "^talkn nnb dlnmänkn, nnß bk ^af^

feu^Ufe. 3u fc^u^tejlem Sreubruc^ er^obeu fte fpdter

fogar baß (Bd)mtt gegeu nnß. 3apau, feit 1902 mit

(guötaut) öerbuutet, bntd) uufere Seilua^me am fo^

genannten „ojlafiatifc^eu ©reibuut)" (1895) uoc^ gegeu

uu^ öerjlimmt, uut) t)or altem geleitet turc^ eiue uacfte

3utereffeupotitif, bk ben europdifc^eu ?0?dc^tejt\)ijl pr

^eft^ua^me 5^iautfc^ou^ uut) jur ^tah'xiktnn^ feiuer

SSor^errfc^aft iu Oflafteu nn^en moUte, ergriff t)ie 53artei
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feinet en^Uf^en OSuttte^^ettoffett nnb öon teffen Stttente^

freunden, ©amtt tpurbe ter ^rteg bi^ an tie fetnj^ett

(gttten ter 533elt au^ö^^^^«^» ^ann fö^rte t)ie Sorget

tec ©elbfler^altun^^trieb auf «nfete ©ette, ebenfo fdnU

gartett ter Oleij tec 50?ac^töer9r6ferung auf S^oj^ett t)e^

t)er^agten ©erbten^ nnb bet 5©unfc^ t)er (Emanzipation

i>on rttffif(^et Q5eöotmunt)Uttö,

©0(^ bit Peripetien te^ ^tiege^ ju f(^i(t)ern, foU nic^t

ttte^t tie ^nf^abe tiefer Stu^fÄ^runöen fein» ^nte 'Slo^

öember 1916, furj öor tem grieten^angel^ot, t)a^ ic^

nod^ mit öori^ereitet ^attc, f(^iet) ic^ an^ tem 5lmt unt)

au^ bet ^oMt an^. 3c^ trat in bit freiwiUiöe 5^ranfen^

pflege ein nnb ging aU delegierter nac^ ^urtant)» 3m
Sannar 1917 erfolgte ter fc^i^fal^fc^tt?ere (Sntfc^tug t)e^

«nbefc^rdnften U^^ootfriege^, btt ^nm Kriege mit

Slmerifa flirrte» %a^ ^mi Sa^re ^aben ©eutfc^knt) unt)

6jlerrei(^ noc^ j^ant^aft nnb ru^möoU n^eiter gefdmpft,

tann fam nac^ t)em Stbfall ^utgarien^ ter :^ataflp^mtt^»

@^ttjere miUtdrpoUtif^e geiler ^aUn ba^^n gefö^rt»

£)er übermalt t)er geinte unt) ter Un^e te^ Äriege^

ftnt) ttjir unterlegen, beftegt ftnt) unfere tapferen §eere

ni^t» 3^a^ ter SSaffenjlilljlant^bitte nnb turc^ tie Dle^^

Solution ftnt) fte innerli^ jufammengebroc^em ^ß trat

ein 3leröenfollap^ ein, ter ^um „©elbjlmort)" führte»
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«MUe otogen ^^ataf^rop^en ^e^: sHJelt^efc^t^te ^aben

i^re tieferen Urfa^en. ftter ttjac e^ tet ©egenfag t)er

flamtfc^en ge^en Me öetmantfc^e 5Kett, ter, ft^ lange

öorbecettenb, lange aufgehalten, jum gufammenpcaU

fÄ^tte» ^af t)ie leitete, trog t)er 5ßaffenftege Aber 9iuf

^

lant), trog te^ Sufammenbru^^ t)er garen^errfc^aft, nun

m^, mß tiefen 5ßunt)en blutent), t)arnie5erUegt, ba^

{egt rufftfc^e ^otfc^etoij^en^eere, $oIen, Sfc^ec^en, eübf

flatoen ijor^rdngen, germanifc^e 5^utturgebiete an ftd^

SU reiben fu^en, ttjar tie ©c^ult) unferer angetfdc^ftfc^en

s^ettern. (gngtant), toetc^e^ „t)a^ rufftf^e ©^toert W^^

in t)er ©c^eite galten" ^) f6nnen, fiel un^ in ^en Mden.

(g^ ^at tamit betoiefen, taf e^ mit bem europdifc^en

3ntereffe nic^t me^r foUöarifc^ fohlte» (Snglifc^er ^txb

mb süJac^ttoiUe mb Dor altem franj^ftfc^er 0lac^et)rang

tienten al^ politifc^er ©prengjloff, um bk 5^ata|^rop^e

bt^ flatoif^en ^ergjlurje^ ju befc^leunigen. sg^anc^em,

nic^t turc^ ^eit)enf^aft ober ©iege^taumel geblendeten

(gngldnter m6gen mit ter S'^^t t)Oc^ gtoeifel aufj^eigen,

ob tiefe ^olitil tie richtige war, ob bk Unterwerfung te^

1) ^x^matd in bcm SSrief an £ort) ©ali^buro.
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teutfci^ett Dlbalen ttjo^l bk ©^dbe« aufwiegt, bk bct

fttrc|)tbare, ^an^ (Europa erf^Ätterttt)e, feine ^rdfte öer^

je^renbe ^^rteg auc^ t)em atten (Sngtant) öecurfac^t ^at*

©ur^ fein Stttgretfen i|^ t)et ^^rieg erfl eiöentUc^ inm

533eltfcte9 öemorten»

©ie ferneren aUgemetnen Urfac^en te^ großen

5Beltbrant)e^ Uegen in einer {a^rje^ntelangen 3«fpi§««ö

btt europdifc^en ^age (ter ^infreifung ter gentrd^

mdc|)te), in tem 3lnfc^tt)eUen t)e^ S^ationaU^mu^ in

allen ^dntern, bem UiU territorialen, teil^ toirtfc^aft^

li^en, „imperialijlifc^en" 5(u^l^reitun9^bet)ürfni^ aller

national erjlarften 956lfer, in bem allgemeinen ^etu

tüftm, t)em ter einzelne ftc^ fc^mer entjie^en fonnte,

ba^ aber eine ©pannung Aber ganj Europa breitete»

3nfofern i)aUn alle 50^d^te i^ren Seil an ^er „©c^ult)"*

£)en unmittelbaren ^nlaf jum Kriege bildete Me

©efamtmobilifation Dittflant)^, t>ie bk ^J^^glic^feit eine^

friet)lic|)en Slu^gleic^e^ iä^ abfc^nitt» ©ie toar öon

^rieg^toillen Mutiert«

3n t)em ©c^ultgefc^rei unferer geinte liegt, toie ic^

am Eingang gefagt i)abe, ^et^ote mb politifc^er gttjec!»

533enn aber einzelne 3nt)it)it)uen, bk ftc^ ©entfci^e nen^

nen, noc^ 5Ö3affer auf bk^^k mietet @egner tragen0,

fo feigen fte tamit nur ^ojangel an nationalem mb
ftttlic^em @efö^l, an gefc|)i^tlici^em ^ctftänbniß. ©ie

ma(^en bem t)eutf(^en 3Ramen feine ^^re« ©c^limm ge^

^) 2Bie (Ätslic^ auf t)er infernafiottalen ©osidij^ettfottferetti in SSern.
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ttug, tag man ©etbflöerj^dttMtc^e^ fagett muß» Un^

patriotifc^e, «ttteutfci^e ©c^mac^miitiöfett ift ebenfo öec^

terMtc^, tt)te nattonaUjlifc^e, aUteutfc^e Überweisung«

©ie „gret^eit/' bk tem ©eutfd;ett notig tjl, ij^ inner^f

Uc^e Unab^dugigfett unt) innerlichem ©leic^getDic^t, t)am

int 6IÄc! ftc^ nic^t an Sanfären benebelt, im UnglÄc!

nic^t fflaöifc^ tt?infe(t nnb in t)er Hoffnung, ten geint)

bnx(^ ©etbffbejic^tigung milte ^n j^immen, ^elh\if

ernietrigung tteiht (^etijig, nic^t ©etbl^öer^errlic^ung,

tt)ie fte bei un^ mitunter teiter getrieben ttjorten ijl, ift

\)t\h unt) fleit)fam, ©elbjlerfenntni^ int not, auc^ bk t)er

geiler» Stber nur ©etbffaci^tung !ann bk ©elbfler^altung

begrönt)en, fann un^ t)or btt ^aferei t)er ©elbfljerf!ei^

fc^ung, bk jegt nac^ rufftfc^em Dlejept t)am ^ant) turc^^

tobt, ben^a^ren oter bk leben^möte ©leid^göttigfeit

bannen, bk \tbtn ©pruc^ fk^t^itnnttmt %mbt mit

unternjÄrftger @ebdrt)e ^injune^men bereit fc^eint« (5^

ftnt) ta^ ^dfUc^e Äußerungen momentanen gufammen^

brud^m, betrÄbente Oleaftion^erfc^einungen einer 3^ert)en^

unt) ^rdfteÄberfpannung» C)em ungtö^Uc^en Slu^gang

t)em Kriegern muffen xok Ülec^nung tragen* 3(ber verloren

ijl nur, toer ftc^ felbjl öerloren gibt» ^^ \^ unfere ^flic^t,

t)ie @tunt)e bt^ Ungtö^m mit ?IBört)e unt) ^^nt ju tragen,

tamit unfere gefallenen §elt)en ftc^ i^re^ 35olfem nic^t

ju fc^dmen ^aben, unt) tamit toir unferen €nMn ein

(5rbe ^interlaffen»
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